Liebe Vorstände, liebe Trägervertreter*innen,
liebe Leiter*innen und liebe Mitarbeiter*innen in
den Kindertageseinrichtungen,
die ersten Wochen mit den Herausforderungen,
die uns das Corona Virus stellt, sind geschafft!
Für mich ist das ein der Anlass, Ihnen meine
größte Wertschätzung für Ihre Bereitschaft, Ihr
Engagement und Ihre sachliche Besonnenheit im
Tätigwerden in Ihren Einrichtungen
auszusprechen.
Die letzten Wochen waren so außergewöhnlich wie herausfordernd. Sie und wir alle mussten
von jetzt auf gleich sowohl beruflich wie auch persönlich mit dieser besonderen Situation
umgehen lernen.
Sie haben innerhalb kürzester Zeit unzählige Schreiben, Informationen und Materialien
erhalten, gesichtet und sicher für eine gelingende Umsetzung in Ihren Einrichtungen Sorge
getragen.
Alle Beteiligten sind ehrenamtlich wie hauptamtlich, trotz und mit persönlicher Betroffenheit
in der Sache gefragt und haben sich eingegeben in die Erfordernisse.
So haben Sie alle mit Sorge dafür getragen, dass die Menschen, die wir für die Bewältigung
unseres täglichen Lebens benötigen, Ihre Arbeit fortführen können.
Sicherlich sind Ihnen auch persönliche Verunsicherungen, Sorgen und Widerstände
begegnet. Und - Sie waren und sind noch weiterhin gefordert, Lösungen für den aufrecht zu
erhaltenden Betrieb Ihrer Einrichtungen zu finden und allen Beteiligten, vor allem den
Kindern und Familien, Orientierung und Sicherheit zu geben.
In diesem Sinne stehen uns gemeinsam noch einige Wochen und vielleicht Monate bevor.
Es wird weiterhin wichtig sein, unsere systemrelevante Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen als einen wichtigen Beitrag zum Aufrechterhalten eines gut
funktionierenden gesellschaftlichen Systems in dieser Krisenzeit zu sichern.
Bitte senden Sie diese Haltung auch in Ihre Teams und werben Sie in Ihrem gesamten
Netzwerk für ein solidarisches Mitwirken und Miteinander.
Begegnen Sie skeptischen Mitarbeitenden und/oder Kolleg*innen mit Verständnis für ihre
Ängste. Bedenken Sie jedoch dabei, dass alle gefordert sind, einen eigenen Beitrag zu
leisten, um gut durch die weiteren Herausforderungen und Zeiten zu kommen.
Seien Sie alle herzlich gegrüßt!
Mit besten Wünschen für ein sonniges und in diesen Zeiten dennoch schönes Osterfest !

