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Liebe Eltern, 
 
in den Medien konnten wir verfolgen, dass es Überlegungen zum Lockdown gab. Dass dieser nun sehr 
kurzfristig umgesetzt wird, ist angesichts der Infektionszahlen nachvollziehbar und dennoch 
überraschend.  
 
Was bedeutet das für uns im Familienzentrum Wittekindshof-Scheelenkamp: 
 
-Die Aufführung der Klassik Kids wird verschoben, da wir derzeit nicht wissen, welche Kinder 
weiterhin unsere Einrichtung besuchen werden.  Darüber hinaus können wir nach einem solchen Apell 
vom Ministerium keine Veranstaltung durchführen. Die Aufführung holen wir schnellstmöglich nach. 
 
-Wir bitten Sie, den dringenden Apell des Ministeriums ernst zu nehmen und zum Schutze Ihrer 
Kinder, sich selber und für uns, eine Betreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn Sie diese  nicht 
anderweitig gewährleisten können. 
 
-Rufen Sie bitte in Ihrer Gruppe an, und teilen Sie dort mit, ob Sie Betreuung benötigen und wenn ja, 
für welchen Zeitraum. Es ist nicht so wie im Frühjahr. Es werden keine Unterschiede für Berufstätige 
und nicht Berufstätige, für unterschiedliche Berufsgruppen und dergleichen gemacht.  
 
Zwergenstübchen: 6956452 
Laubfrösche         : 6956451 
Drachen                : 6956454 
Schmetterlinge     : 6956453 
 
Sie können zudem eine Mail an: scheelenkamp@wittekindshof.de schicken. 
Mit Ihrer Information helfen Sie uns die Betreuung Ihrer Kinder gut zu planen. 
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-Gerne möchten wir Ihnen Informationen schnellstmöglich zukommen lassen. Während des ersten 
Lockdowns hat es sich bewährt, Ihnen eine Mail zu schicken. Wenn Sie erneut auf diesem Weg 
informiert werden möchten, geben Sie bitte Ihre Mail in der Gruppe ab, damit wir einen Verteiler 
anlegen können. 
 
 
Wir sind überzeugt, dass Jeder und Jede von Ihnen gut abwägt und die Betreuung nur in Anspruch 
nimmt, wenn ein Bedarf hierfür besteht. 
Im Frühjahr haben wir erlebt, dass wir zusammen diese besondere Zeit bewältigt haben und dies 
schaffen wir nun erneut. 
 
Alle, die wir erst im nächsten Jahr wieder sehen, wünschen wir von Herzen eine gesunde und 
friedvolle restliche Adventszeit, sowie eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel, 
verbunden mit den besten Wünschen. 
Für die lieben Grüße von Ihrer Seite und die kleinen Aufmerksamkeiten bedanken wir uns sehr bei 
Ihnen. 
 
 
 
 
Das Team vom Familienzentrum Wittekindshof-Scheelenkamp 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Alexandra Wissing-Peuleke 
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