
     

 

 

 

                                                      

       
         Köttmannsdorf, 21.12.2020 

 

 

Liebe Eltern!                         
 

 

„Es ist, wie es ist und es wird, was wir daraus machen“ - 

dies war mein Credo in diesem unvergleichbar schwierigen Jahr 2020. 

 

 

Wir alle mussten die „Corona-Gegebenheiten“  sowie die jeweils sich ändernden 

Rahmenbedingungen akzeptieren. Eltern und Kinder waren in diesem Jahr 

herausgefordert wie nie. Danke für das verständnisvolle Durchhalten und 

Mithelfen auf allen Ebenen. Im Namen des gesamten Teams ein besonderes 

Danke auch unseren  Kindern. Es war einfach toll, mit welcher 

Selbstverständlichkeit sie alle in den letzten Wochen hereinspaziert sind und die 

jeweilige „neue Realität“ angenommen haben.  

Das  Durchhalten war für mich natürlich auch nur mit dem Rückhalt meines 

starken und situationselastischen Teams möglich. Sollten Sie eine leichte 

Teamüberforderung gespürt haben, ja, auch wir stießen  in einigen 

organisatorischen Belangen  an unsere Grenzen. Auch an unserem Herrn Pfarrer, 

Mag Michael Joham gilt mein aufrichtiges Danke für so viel Unterstützung. 

 

Danke Euch allen!! 

 

 
 

Leider muss ich an dieser Stelle bekanntgeben, dass Frau Nina Delić ihr 

Dienstverhältnis bei uns  aufgelöst hat. Wir bedanken uns für Ihr Engagement 

und bedauern Ihre Entscheidung, müssen diese aber akzeptieren. Wir werden 



mit Kindergartenstart im Jänner 2021 eine neue Kleinkinderzieherin im Team 

begrüßen.  

 

Wie Sie ja auch schon erfahren haben befinden wir uns ab 07. Jänner 2021  

im 3. Lockdown. 

Wir als privat getragene Kinderbildungseinrichtung folgen der Bitte des Landes 

Kärnten und halten unsere Einrichtung offen für alle Kinder, die betreut werden 

müssen. Personen mit Erkältungs-, Grippe- und ähnlichen Symptomen sollen 

unsere Einrichtungen derzeit generell nicht besuchen. 

Ein Anliegen ist es dennoch, die Anzahl der Kinder in der Bildungseinrichtung 

zu reduzieren. Es handelt sich letztendlich um Vorsichtsmaßnahmen zur 

Verringerung der raschen Ausbreitung von COVID-19. Es geht hierbei um eine  

gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Hochrisikogruppen, die  Aus-

breitung der Krankheit, einzudämmen, um unsere Gesundheitsversorgung nicht 

zu überlasten. 

Für die Zeit des 3. Lockdowns wird das nicht konsumierte Mittagessen 

refundiert. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns am 07. Jänner 2021 per Mail 

(bis 12:00) oder telefonisch ( bis 9:00) den Betreuungsbearf  Ihres Kindes für 

die darauf folgende Woche bekannt zu geben. 

Die Bedarfserhebung für den erweiterten Sommerbetrieb in der Zeit von 

19.07.2021 – 30.07.2021 wird nach dem 3. Lockdown im Kindergarten-

eingangsbereich ausgeteilt. 

 

Nun darf ich Ihnen ein besinnliches und ruhiges - das wird es heuer sicherlich - 

Weihnachtsfest wünschen. Uns allen wünsch ich ein gesundes 2021 - einfach 

wie es vor zwei Jahren war! 

 

Es ist, wie es ist  und  es wird,  was wir daraus machen. 

 

 

 

Eine weiterhin positiv denkende und Ihnen/ Euch  allen dankende, 

Claudia Gorschegg 

 


