Liebe FF-Familien, liebe FF-Kinder!
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Es war für uns alle ein Jahr mit neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen.
Seit Mitte März bis heute versuchen alle mit der Corona-Pandemie umzugehen, zu
leben, uns und andere zu schützen.
Auch wir vom Team der Frühberatung und Frühförderung haben versucht all die Monate
den Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern zu halten: per Telefon, per Email, mit Angeboten
zum spielerischen Fördern in Papierform per Post oder digital; auch Video-Botschaften
und kleine FF-Filme sind dabei entstanden. Nicht zuletzt sei die Corona-Post erwähnt:
Mit ihr war unser Team unter den diesjährigen Preisträger*innen der „Bildungsheld*innen
der Saarländischen Wirtschaft“. Das Preisgeld betrug 1000 Euro und wir haben schon
über die Hälfte davon in neue FF-Materialien für euch, liebe Kinder, investiert.
Zeitweise war es uns auch erlaubt wieder in den Kitas unsere FF-Angebote
durchzuführen.
Leider müssen seit dem 16.12.20 wieder alle FF-Angebote ruhen: Jeder soll nach
Möglichkeit zu Hause bleiben, damit wir uns nicht gegenseitig mit Corona anstecken.
Die Weihnachtsferien des FF-Teams beginnen am Freitag, 18.12.20, und gehen bis
Sonntag, 03.01.21!
Bis zum 10.01.21 wird es keine persönlichen FF-Angebote in den KiTas geben können.
Wir alle sind gespannt, wie es danach weitergehen wird!
In diesem Zusammenhang ist es uns wichtig nachzufragen, ob Sie die Corona-Post
auch gerne im Januar erhalten möchten. Manchen Familien ist sie vielleicht zu
kompliziert oder man hat keine Zeit. Je nach Alter sind auch einige Seiten zu schwierig,
andere Kinder wollen sie möglicherweise unbedingt weiter bekommen…
Bitte geben Sie Ihrer Frühförderin/Ihrem Frühförderer bis Anfang Januar 2021 eine
Rückmeldung hierzu! Keine Rückmeldung bedeutet für uns: Sie sind nicht weiter daran
interessiert. Bei zu wenigen Rückmeldungen werden wir die Corona-Post nicht
fortführen. Wünsche und Verbesserungsvorschläge sind immer sehr willkommen…
Nun möchten wir Ihnen mit der letzten, sechsseitigen Corona-Post für 2020 noch einen
persönlichen Einblick bieten zu dem Thema „Weihnachtliche Bräuche und Sitten“ und
laden Sie und euch, liebe Kinder, zum Schmökern, Rätseln, Anmalen und MemorySpielen ein! Viel Freude damit!!!
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