
        Dieblich, den 21.07.2020 

 

 
 
Schöne Ferien! 
Ferien in der Kita und im Hort 
 
Turbulente Monate, die sich auch sehr auf die Kita und den Hort ausgewirkt haben, liegen hinter uns. Eine 
Verordnung, eine Änderung jagte die Nächste, nichts war auch nur annähernd wie immer. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen hatten sich ständig auf neue Situationen 
einzustellen. Ich glaube sagen zu können, dass gerade das Leitungspersonal hier eine sehr gute Leistung 
vollbracht hat, die zu würdigen ist. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei denjenigen zu 
bedanken, die die Situation nicht nur angenommen haben, sondern die auch mit allen Kräften versucht 
haben, das Beste daraus zu machen, das Beste für die Kinder, die Eltern und die Einrichtungen. Jetzt sind 
Ferien, Ferien, die auch nicht so sein werden wie immer. Für die Eltern bedeuten die vor uns liegenden drei 
Wochen, dass sie wieder ihre Kinder zuhause haben. Dabei wird bei vielen Eltern auch die Angst vor der 
Ungewissheit, was danach kommt, eine wesentliche Rolle spielen. Alle hoffen, dass der ab 17.08.2020 
angestrebte Regelbetrieb in unseren Einrichtungen auch wirklich durchgeführt werden kann. Dieser 
Hoffnung schließe ich mich von ganzem Herzen an. Gleichzeitig bitte ich darum, auch während der Ferien 
immer daran zu denken, dass Corona nicht vorbei ist. 
Ich wünsche allen Kindern und ihren Eltern eine trotz Corona schöne und vor allem erholsame Ferienzeit. 
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich, dass sie Abstand von den letzten Monaten 
gewinnen und neue Kraft und auch neuen Mut schöpfen können für das, was ab dem 17.08.2020 auf sie 
zukommen wird. 
Schöne Ferien und bleiben Sie Alle gesund! 
 
Bau der neuen Kita geht gut voran! 
 
Es ist gut zu sehen, der Neubau unserer Kita geht voran. Die Außenmauern im Erdgeschoss stehen, die 
tragenden Innenwände stehen auch bereits. Bald wird die Zwischendecke eingebaut. Wir liegen voll im 
Zeitplan, was für eine rechtzeitige Fertigstellung zum Beginn des Kita-Jahres 2021/2022 spricht. Wir 
können sehr zuversichtlich sein. 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sitzung Haupt- und Finanzausschuss am 30.07.2020 
 
Ich lade herzlich ein zu einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
  

Donnerstag, dem 30.07.2020 
 um 19:00 Uhr 
im Sitzungssaal/Rathaus. 

Tagesordnung: 
 
TOP 1: Vorstellung und Beratung des Gestattungsvertrages zum Bau eines Solarparks 
 im Bereich Naßheck mit Beschlussempfehlung 
 
TOP 2: Beratung über die Vergabe der Gewerke 
 

- Heizung 
- Sanitär 
- Elektro 
- Aufzuganlage 
- Außenanlage 

  
zum Bau der neuen Kita mit Beschlussempfehlung. 

 
TOP 3: Mitteilungen der Verwaltung 
 



Im Anschluss finden noch nicht öffentliche Beratungen statt. 
 
Hinweis: Wegen der weiterhin geltenden Abstands- und Hygienevorgaben findet die Ausschusssitzung 
mit reduzierter Mitgliederzahl statt. Zuhörer können ebenfalls nur in begrenzter Anzahl an der Sitzung 
teilnehmen. Ich bitte um Verständnis! 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 


