
 
 

14.12.2020 -  
………….……… der „Lock-Down in Deutschland“ ……………. 

Wir schließen unsere KITAs ab 16.12.2020 bis einschl. 08.01.2021 
- bieten aber NOTBETREUUNG an- 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

mit großer Besorgnis haben Sie, wie auch wir, die steigenden Zahlen der Betroffenen auf Grund 
der Pandemie verfolgt. Die Bundeskanzlerin und das Kabinett haben am Sonntag harte 
Einschränkungen beschlossen. Schulen werden geschlossen, bei KITAs eigentlich ebenso.  
 

Wir in der Ortsgemeinde Guntersblum gehen einen Schritt über die 14. Verordnung der 
Landesregierung in Rheinland-Pfalz hinaus und sehen die Notwendigkeit für unser Personal – 
aber besonders auch für unsere KITA-Kinder, Ihre Kinder, und Ihre Familien – die KITAs zu 
schließen. Selbstverständlich werden wir für adäquate Notbetreuung sorgen! 
 

Wir bitten Sie eindringlich um Ihr Verständnis und setzen auf Ihr Verantwortungsbewusstsein in 
dieser wohl einzigartig schwierigen Weihnachtszeit. Wir appellieren an Sie, Ihre Kinder wenn 
irgend möglich ab sofort Zuhause zu betreuen. 
 

Für die Ortsgemeinde Guntersblum gilt:  
 

- ab dem 16.12.2020 schließen wir die                   
…KITA Zukunftswerkstatt, Zwergenpalast und KITA Abenteuerwelt 

- ab dem 16.12.2020 bieten wir Notbetreuung bis zum 18.12.2020 an 

- ab dem 16.12.2020 wird der HORT von 7:30 bis 15:30 geöffnet sein (siehe Schule bis    
…zu den Weihnachtsferien) 

- vom 21.12.2020-03.01.2021 gehen wir alle in Weihnachtsferien (wie geplant) 

- ab dem 04.01.2021 bieten wir wieder Notbetreuung bis zum 08.01.2021 an 

- ab dem 04.01.2021 wird der HORT von 7:30 bis 15:30 geöffnet sein (siehe Schule bis 
…zum 15.02.2021) 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, helfen wir uns gegenseitig und stehen diese Zeit 
gemeinsam durch – halten wir uns an die höchstmöglichen Abstandsregeln und bleiben wann 
immer möglich Zuhause! Bleiben wir weiterhin zuversichtlich, versuchen Sie Ihren Kindern die 
aktuelle Situation angstfrei zu erklären. Auch wir versuchen unser Bestes! Gemeinsam 
schaffen wir es durch die kräftezehrende Zeit zu kommen. 
 
Herzliche Grüße an Sie und Ihre Lieben – erleben Sie ruhige und kraftschöpfende Feiertage – und 
hoffen wir alle auf ein gutes NEUES JAHR 2021 ! 
 
Ihre Claudia Bläsius-Wirth – und die Leiterinnen J. Thiel, C. Vogl, N. Müller 


