Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk Dithmarschen - Nordermarkt 8 - 25704 Meldorf

Geschäftsführung

Eltern und Erziehungsberechtigte
in den
Ev.-Luth Kindertagesstätten
Dithmarschens

Ute Friedrichsen
Nordermarkt 8
25704 Meldorf
Tel.: 04832 / 972 400
Mail: info@ev-kitawerk.de
Meldorf, den 18. Dezember
2020

Weihnachtsbrief

Advent …
wenn sich Lichterglanz in erwartungsvollen Kinderaugen spiegelt
und es in der Küche nach Zuckerbäckerei duftet.
Wenn der Christbaum im Wohnzimmer erstrahlt und
Kerzen voll flackernder Vorfreude von der Geburt Christi erzählen
… dann dauert es nicht mehr lang.

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
dieses Jahr ist für keinen von uns so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben.
Zu Beginn des Jahres 2020 wurden wir innerhalb kurzer Zeit von 100 auf 0 zurückgeworfen. Uns
allen wurde viel zugemutet. Neue Begriffe wie Home Schooling wurden geschaffen und die
Anstrengung dahinter können nur Eltern bemessen.
Die Zeiten in denen Kinder, Haushalt und Arbeit schon normalerweise einem Drahtseilakt gleichen,
wurden durch die Betreuung der Kinder zu Hause unter Fortsetzung der eigenen Berufstätigkeit zu
einer großen Belastung.
Diese haben Sie gemeistert und sind daran gewachsen. Ihre Kinder wurden schneller selbstständig
als Viele es Ihnen zugetraut haben. Jetzt erleben wir diese Zeit ein zweites Mal, mit dem
Unterschied, dass für viele bereits der Weihnachtsurlaub in greifbarer Nähe ist.

Die Weihnachtszeit ist in vielen Jahren eine sehr hektische Zeit mit viel Arbeit, vielen Feiern und
Besuchen. Kleine Geschenke für alle Lieben werden vorbereitet und verteilt. Alle Arbeit muss bis
zum Jahresende zu Ende geführt werden. Auch dieses ist in diesem Jahr anders.
Ich möchte Sie ermuntern, jenseits aller Sorgen, die diese Zeit mit sich bringt, die Ruhe zu nutzen,
um eine stille und besinnliche Weihnachtszeit zu feiern.
Ich wünsche Ihnen, trotz der Einschränkungen, eine erholsame Zeit. Auch unsere Mitarbeitenden
werden diese Zeit gut nutzen, um sich von dem anstrengenden Jahr zu erholen.
Diese Pandemie wird uns noch eine ganze Weile begleiten und unser Leben bestimmen.
Umso mehr möchten wir uns bei Ihnen bedanken für die Geduld, das Verständnis und die
Unterstützung, die Sie unseren Mitarbeiter/Innen in den Kindertagesstätten entgegengebracht
haben.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Ev.-Luth. Kitawerkes ein frohes, besinnliches und erholsames
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes, friedvolles Jahr 2021.
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