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Liebe Eltern unserer Kinder!

Wir hoffen Euch allen geht's gut und lhr schafft es, Eure Kinder zu Hause entsprechend zu
betreuen und auch den pädagogischen Teil im Auge zu behalten! Wir wissen, dass dies
eine große Herausforderung ist, vor welche wir alle gestellt wurden. Zugleich ist es eine
neue Erfahrung für die meisten, dass die Kinder gänzlich zu Hause sind dort täglich spielen,
basteln, Schüler und Studierende lernen analog sowie im Onfinemodus.

Euch Eltern gilt ein großes herzliches Dankeschön. Bedanken wollen wir uns aber auch bei
unseren Mitarbeiterinnen, denn für diese ist dies ebenso eine neue Erfahrung. Alle arbeiten
mit Herzblut und vollem Einsatz hinter den Kulissen zum Wohle unserer Kinder.

Natürlich fragen sich fast alle Beteiligten, wie geht es weiter? Diese Antwort können wir
Euch zurzeit auch noch nicht verlässlich geben, denn die Ereignisse und Maßnahmen
überholen uns fast täglích.

Was wir seit heute aus den Medien wissen ist, dass mit größter Wahrscheinlichkeit der
Mundschutz zumindest für die nächsten Monate ein Teil des öffentlichen Lebens wird. Das
heißt, wahrscheinlich werden wir beim Verlassen des Hauses einen Mundschutz tragen
müssen. Wenn man beim Besuch unserer Landeshauptstadt durch die Stadt flanierte, sah
man immer wieder asiatische Gäste mit einem Mundschutz, was befremdend wirkte.
Dieses Bild wird zumindest für die nächsten Monate Bestandteil des öffentlichen Lebens,
im Supermarkt ist eine Schutzmaske ab heute verpflichtend zu tragen.

Die Leiter unserer Bildungseinrichtungen sind mit mir im wöchentlichen Kontakt, um die
richtigen Maßnahmen zu treffen und Euch entsprechend organisatorisch bestens zu
unterstützen, wo es nur möglich ist.

Beim letzten Gespräch kam uns die ldee, jetzt schon solchen MundschuP für unsere
Kinder vorzubereiten. Dazu brauchen wir aber Euch, liebe Eltern. Wir stellen uns nun die
Frage ob es Familienmitglieder gibt, die zu Hause eine Nähmaschine haben und nähen
können. Gerne kann es auch eine Nachbarfamilie sein, die uns unterstützt.

Wir würden den Stoff dazu stellen, und diesen an die interessierten Personen übergeben.
Sollten Unkosten dadurch entstehen, werden diese übernommen. Was wir nun brauchen
würden, ist Euer Können und eine Portion Motivation, dies für unsere Kinder umzusetzen.
Wenn dies auf mehrere Schultern lasten würde, wäre es für jeden Einzelnen nicht so viel
Arbeit.
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Heute wurde in einem Tiroler Printmedium eine Nähanleitung veröffentlich, welche wir
gerne mit Euch teilen wollen.
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Gerne übernehmen wir im Gemeindeamt unter 0528312210 oder
gemeinde@kaltenbach.tirol.gv.at die organisatorische Aufgabe, mögliche Meldungen
entgegenzunehmen, die Stoffe zu transportieren und wieder einzusammeln.

Selbstverständlich sind wir auch für gute ldeen und zusätzliche Überlegungen offen.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass die selbstgenähten Mundschutz ausschließlich
zum Schutz des Gegenübers dienen!

Wir appellieren gleichzeitig, diszipliniert weiter durchzuhalten und nicht den Mut zu
verlieren. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir alle Herausforderungen gemeinsam
meistern werden, zusammen sind wir stark, denn wir sitzen alle in einem Boot!
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