
 
 

+++ Regelbetrieb ab 17.08.2020+++ 
 
Liebe Flachsfarm-Familien, 
ergänzend zum Elternbrief vom 31.07.2020 hier nun noch einige Informationen für Sie. 
 
Die Flachsfarm öffnet wieder zu den gewohnten Betreuungszeiten, das heißt, dass auch die 
Minimaxbetreuung wieder außerhalb der Regelöffnungszeit angeboten wird. Bitte sprechen Sie 
Ihren Betreuungsbedarf mit den Kolleginnen und Kollegen der Gruppen ab, damit wir 
entsprechend planen können. 
 
Am Montag erhalten Sie den Türcode, um wieder Zugang zum Haus zu erhalten. Die Kinder der 
Regenbogengruppe werden bitte weiterhin über den Garten zur Gruppe gebracht, damit sich die 
Situation im Haus etwas entzerrt. 
Alle anderen Kinder werden wie früher gewohnt in die Gruppe gebracht. Bitte achten Sie auf die 
Abstandsregeln und die Maskenpflicht! 
Im Windfang im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, bitte desinfizieren Sie 
beim Zutritt zum Haus Ihre Hände. 
 
Folgende Regelungen sind zu beachten: 
 

 Die im eingeschränkten Regelbetrieb geltenden festen Bring- und Abholzeiten sind 
aufgehoben. Sie bringen Ihr Kind Ihrem Bedarf entsprechend in die Kita! 

 Maskenpflicht für Eltern und Mitarbeitende in der Bring- und Abholphase und während der 
Eingewöhnung 

 Bitte bringen Sie die Kinder nur bis zur Gruppentür, betreten Sie bitte nicht den 
Gruppenraum (Ausnahme: Eingewöhnung!) 

 Vorlage der Eigenerklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen! 

 Nach einer Erkrankung Vorlage der Eigenerklärung zur Symptomfreiheit! 

 Bitte halten Sie nach Möglichkeit mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen ein 

 Bitte gestalten Sie die Übergabe jeweils kurz und knapp, Rückfragen Ihr Kind betreffend, 
stellen Sie bitte nach Möglichkeit telefonisch über die jeweilige Gruppe 

 
Sämtliche Regelungen sind auf Basis der aktuell gültigen Verordnungen erstellt, die jederzeit auf 
der Homepage der Von Laer Stiftung eingesehen werden können: www.von-laer-stiftung.de 
 
 
Kontakt bitte unter: 0521/5574777 oder per E-Mail unter flachsfarm@von-laer-stiftung.de 

http://www.von-laer-stiftung.de/
mailto:flachsfarm@von-laer-stiftung.de


 
 
Darüber hinaus gibt es personelle Veränderungen, von denen noch nicht alle Notiz genommen 
haben, die ich an dieser Stelle noch einmal kurz zusammenfassen möchte: 
 
Wolkenzaubergruppe: 
Cansu Firat befindet sich im Mutterschutz, wir wünschen ihr alles Gute für den Endspurt   
Für Frau Firat gehört seit dem 01.08.2020 Frau Mirjam Munder zum Wolkenzauberteam und ist in 
Vollzeit mit vollem Einsatz dabei, herzlichen Willkommen bei uns in der Flachsfarm! 
 
Regenbogengruppe: 
Herr Nolte ist nunmehr mit einer Vollzeitstelle in der Regenbogengruppe tätig und bringt nach 
Abschluss seiner Motopäden-Ausbildung (noch mehr) Kompetenz mit in die Flachsfarm! 
Frau Vogt ist bereits zum 01.04.2020 intern in die Lichtstrahlgruppe gewechselt. Die zu besetzende 
Stelle war bereits an eine FSJ-Praktikantin in Vollzeit vergeben, die uns jedoch kurz nach Beginn der 
Ferien leider absagen musste. Wir arbeiten intensiv daran, die Stelle so bald wie möglich neu zu 
besetzen. In der Zwischenzeit unterstützt Sandra Spille das Regenbogenteam in der Eingewöhnung 
der neuen Kinder! 
 
Lichtstrahlgruppe: 
Herr Pertz hatte am 15.03.2020, 2 Tage vor dem Lockdown noch selbst seinen Abschied 
ankündigen können, der dann aufgrund der Notbetreuung bereits zum 30.03.2020 erfolgte. Herr 
Pertz hat die Leitung einer anderen Kita der von Laer Stiftung übernommen, wir wünschen ihm 
alles Gute für diese neue, spannende Aufgabe! 
Seine Stelle ist seit dem 01.04.2020 mit Frau Vogt neu besetzt worden, wir freuen uns, dass sie 
dieses Aufgabe übernommen hat  
 
Wasserspielgruppe: 
Frau Rohs befindet sich im Mutterschutz, auch ihr alles Gute für den Endspurt  
Die bisher noch nicht neu besetzte Stelle von Frau Ülsberg, ist seit dem 01.08.2020 mit Nadja 
Reißer neu besetzt, eine Kollegin, die bereits vor Jahren in der Flachsfarm tätig war und das Haus 
gut kennt. Bereits seit dem 20.07.2020 ist Nils Bohr zum Team der Wasserspielgruppe gestoßen 
und komplettiert so das 4er Team der Gruppe, herzlich Willkommen (zurück) in der Flachsfarm! 
 
Sommerwindgruppe: 
Das schon im letzten Jahr bestehende Team der Sommerwindgruppe wird durch die beiden FOS 
Praktikantinnen Asmae Abdellaoui und Aljona Garwart unterstützt, herzlich Willkommen in der 
Flachsfarm und alles Gute für Eure Ausbildung! 
 
 
 
 
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus der Flachsfarm! 
 
 

 


