Liebe Eltern!
Frühstück
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an den Elternbeirat unter der
Anleitung von Frau Andrea Gerstl für das köstliche
Frühlingsfrühstück am letzten Dienstag, 26. April. Viele fleißige
Hände haben uns die leckeren Obst- und Gemüsestiks, belegte
Brote, Bananenmilch … zubereitet. Den Kindern hat es
ausgezeichnet geschmeckt. Sie haben gut gegessen, sagen ein
ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ und freuen sich aufs nächste
Mal.

Baustelle
Vielen lieben Dank auch, dass Sie die Umwege so gut mitgehen,
um die Kinder abzugeben bzw. abzuholen. „Vergelt’s Gott“!!!
Die Spielgeräte sind soweit fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Nur das Pflaster braucht noch eine gewisse Zeit, da dieses
behindertengerecht an die restliche Gartenfläche angepasst
werden soll. So gilt es noch einige Zeit Geduld zu haben und
weiterhin den Eingang bei Mäuse- und Regenbogengruppe zu
benützen. Der Garten bleibt noch Baustelle und damit ist der
Zutritt vorerst noch nicht gestattet.

Einladung zum Friedensgebet
Wir versuchen es ein drittes Mal in der Hoffnung, dass
es in dieser Woche gelingen möge:
Am Freitag, 06.05.2022 um 16.30 Uhr laden wir Sie
recht herzlich ein, mit uns am Franziskusbrunnen im
Kloster das Friedensgebet nachzuholen.
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Beteiligung.
Sie können wie geplant, auch die Friedensbutton für
1,-- € (plus Spende)erwerben. Treffen am
Franziskusbrunnen.

Testungen/Corona
Wie Sie bereits aus den Medien und im letzten Elternbrief
erfahren haben, sind die Testungen wegen Corona ab 01. Mai
2022 eingestellt worden. Es gibt also auch keine
Berechtigungsscheine mehr, auch kein intensiviertes
Testverfahren im Falle einer Erkrankung innerhalb einer Gruppe.

Elternbrief

Die Anweisungen vom Staatsministerium:
Verkürzte Isolation
Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich nach
Kenntniserlangung des Testergebnisses in Isolation begeben. Die
Dauer der Isolation wurde verkürzt.
Die Isolation endet




nach Ablauf von fünf Tagen nach dem ersten positiven
Testergebnis, wenn seit mindestens 48 Stunden
Symptomfreiheit besteht,
spätestens nach Ablauf von zehn Tagen (unabhängig von
Symptomen).
Ein negativer Testnachweis ist zur Beendigung in beiden
Fällen nicht erforderlich.

Bei einem positiven Selbsttest ist ein weiterer Test von
geschultem Personal vornehmen zu lasssen.

Mit den Kindern beschäftigen wir uns mit dem Thema: Mein erstes
Haus – die Mutter – mein letztes Haus – Himmelshaus und dazwischen
viele andere Häuser
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