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Tabaiba Alta, 05.04.2020 

 

Liebe Familien,          

zunächst möchte ich mich im Namen des Teams bei allen Familien bedanken, die uns die 

schönen Fotos und Videos ihrer Kinder geschickt haben. Wir freuen uns zu sehen, dass die 

Kinder die Materialien, die wir ihnen schicken, genießen. Von Anfang an war es uns wichtig 

den Kindern kleine Videos und Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, wie 

wichtig es für Kinder ist, etwas von ihren Erzieherinnen zu hören, weil auch wir die Kinder sehr 

vermissen. 

Wir haben in der ersten Woche verschiedene Dinge ausprobiert und sie in der zweiten Woche 

verbessert, basierend auf dem Feedback, dass wir von den Eltern erhalten haben. Die letzten 

drei Wochen waren für uns alle eine sehr schwierige Zeit. Wir sind uns den aktuellen 

Problemen jeder Familie in dieser Krisenzeit bewusst. 

Da der Erwerb der deutschen Sprache in der aktuellen Situation eine besondere 

Herausforderung darstellt, haben wir in der dritten Woche des Ausnahmezustands 

verschiedene Formen des Video-Chats ausprobiert. Wir haben Videokonferenzen mit kleinen 

und großen Gruppen durchgeführt und positive Rückmeldungen erhalten. Aus diesem Grund 

bieten wir diese Form der Online-Bildung ab sofort für alle Kinder an. Sie erhalten nächste 

Woche einen Zugangscode für Microsoft-Teams sowie einen Stundenplan für die Woche vom 

14-17.04, wann die Kinder welche Erzieherin im Chat treffen. Alle Erzieherinnen arbeiten in 

dieser Ferienwoche freiwillig, um den Kindern Online-Klassen anbieten zu können. Auf unserer 

NAS-Online-Plattform werden wir in der zweiten Woche der Ferien weiterhin neue 

Arbeitsmaterialien bereitstellen, damit sie verschiedene Angebote für Ihre Kinder zu Hause 

auswählen können. 

Ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie an die 

E-Mail j.villamar@dstenerife.eu schreiben 

Trotz der Situation wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest und vor allem 

Gesundheit. 

Jessica Villamar Ruiz 
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