
 

 

Sonthofen, den 24.04.2020 

 

Liebe Familien,  

 

wir dachten, wir geben euch einen kleinen Einblick in unsere 

Arbeit. In den letzten Wochen, als offiziell Krippe und 

Kindergarten geschlossen waren, haben wir trotzdem 

weitergearbeitet und einiges erledigen können. 

Wie schon in einem Brief beschrieben, haben wir das Spielzeug 

gewaschen, die Gruppenräume entrümpelt und wieder ordentlich 

gemacht, kaputtes Spielzeug repariert, Elterngespräche und 

Förderpläne geschrieben, die neuen Datenschutzrichtlinien 

umgesetzt, Flyer neu aufgesetzt, an unserem Konzept gefeilt sowie 

neue Hygienepläne erarbeitet und umgesetzt. Nebenbei mussten wir 

auf die regelmäßig erscheinenden Maßnahmen des Staates und 

Bistums sowie die erweiterte Notbetreuung reagieren u.v.m. 

Leider kann unser Hausmeister seit einigen Wochen nicht 

kommen. Deshalb haben wir uns um den Garten und die 

anfallenden Arbeiten gekümmert. 

Außerdem haben wir viele Aufgaben abgehakt, die sich über Jahre 

angesammelt haben und die wir aufgrund der geringen Priorität 

von anderen Arbeiten und des Zeitmangels nie oder nur teilweise 

erledigen konnten. 



z.B. haben wir 

- den Keller komplett entrümpelt, aussortiert und neu strukturiert. 

Dabei sind wir fünf Mal mit einem großen Hänger auf die 

Umladestation und zwei Mal auf den Wertstoffhof gefahren. Das 

war viel Arbeit und schweißtreibend. Aber es hat sich gelohnt. 

- unsere Bücherei aussortiert und auf Vordermann gebracht. Das 

hat fast einen Monat gedauert. Da muss man sich ganz schön 

konzentrieren. Aber jetzt finden wir alle Bücher wieder im Nu. 

- Akten aussortiert und geschreddert. Das war gar keine schöne 

Aufgabe. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. 

Nachdem wir euch die Briefe geschrieben hatten, kamen ein paar 

Antworten von euch zurück und wir haben schöne gemalte und 

gebastelte Bilder erhalten mit ganz lieben Worten. Wir haben uns 

sehr darüber gefreut und denken an euch! 

Seit dieser Woche stellen wir regelmäßig kleine Angebote und 

Informationen für alle Familien auf unsere Homepage und 

möchten weiterhin mit euch in Kontakt bleiben. 

Wir hoffen, dass wir schon bald für alle wieder die Türen öffnen 

dürfen. 

Bis dahin wünschen wir viel Kraft und kreative Ideen für 

verzwickte Lagen. 

 

Bleibt gesund! 

 

Das Team von Maria Heimsuchung  

 


