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02.12.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

  

nun ist die zweite Corona-Welle doch vollends über uns hereingebrochen und hat unsere ganze 

Arbeit wieder zum Erliegen gebracht. Die 13. Coronabekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz 

ist seit dem 1. Dezember online. Darin gibt es für uns gute Nachrichten. Der Rehasport wurde schon 

jetzt, laut Information aus dem Behindertensportverband, den Heilberufen zugeordnet. Heilberufe 

dürfen ihre Förderung weiter ausüben. Das bedeutet, dass wir ab Januar unseren regulären Betrieb 

wieder aufnehmen können. Das gilt allerdings nur für die Turnhallen, wo uns auch die 

Genehmigung des Trägers für die Nutzung vorliegt. (Stadt, Kreisverwaltungen, kirchliche Träger). 

Darum kümmern wir uns gerade. Die Teilnahme an den Psychomotorikstunden bleibt allerdings 

auf die Kinder mit Rezepten beschränkt. Alle anderen Kinder müssen noch zu Hause bleiben oder 

sie versuchen für Ihr Kind ein Rezept zu bekommen. Natürlich gelten die Ihnen bekannten 

Hygienevorschriften.   

  

Manche Eltern sind trotz der offiziellen Genehmigung sehr vorsichtig und möchten weiterhin 

vielleicht nicht an den Förderstunden teilnehmen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, Ihrer 

zuständigen pädagogischen Fachkraft, die die Stunde leitet, Rückmeldung über Ihren 

Teilnahmewunsch zu geben. Sollte eine Gruppe zu klein werden, kann es sein, dass wir nach  

Rücksprache mit Ihnen für die Coronazeit Gruppen zusammen legen müssen. Diese bleiben aber 

dann als feste Gruppen über die ganze Zeit bestehen.  

 

Bitte geben Sie möglichst umgehend bis zum 8.12. Rückmeldung an Ihre Gruppenleitung! 

 

Weiter haben wir beschlossen, den Vereinsbeitrag für die Monate November und Dezember 

wieder auf 10€ zu reduzieren. Das ist die Verwaltungspauschale, die wir erheben müssen, um die 

organisatorischen und personellen Kosten finanzieren zu können. Natürlich hat der Verein 

trotzdem große Verluste. Sollten Sie uns trotzdem ermöglichen 23€ einzuziehen, um unsere 

finanzielle Situation zu unterstützen, kreuzen sie es auf dem Fragebogen an.  
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In der Hoffnung auf viele Antworten und dem Wunsch, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben, 

möchte ich Ihnen im Namen des Vorstands und des gesamten Teams eine schöne Adventszeit 

wünschen. Jetzt ist wirklich in allen Familien Kreativität gefragt, sich auf diese besondere Situation 

(Corona-Advent) einzustellen und Möglichkeiten zu finden, Advent und Weihnachten trotz allem 

erfüllend zu feiern.  

 

In diesem Sinne alles GUTE! 

 

 

 

Karin Reth-Scholten (Vorsitzende) mit Team und Vorstand 

 

 

 

 

 

 

Kurzfragebogen für Eltern mit Reharezept 

 

 

Rückantwort bis 8.12. (je früher desto besser) 

 

Name, Vorname des Kindes: 

 

 

__________________________________ 

 

Tag und Zeit 

der Gruppe: 

 

__________ 

Psychomotorische 

Fachkraft: 

 

______________ 

Sie können beides ankreuzen. ja nein 
Wenn psychomotorische Förderstunden in den 

Gruppen wie bisher stattfinden, würde mein Kind 

teilnehmen. 

  

Wenn an diesem Nachmittag Gruppen 

zusammengelegt werden und das Angebot mit den 

bekannten pädagogischen Fachkräften stattfindet, 

würde mein Kind teilnehmen. 

  

Mitgliedsbeitrag   

Ich stimme zu, dass für die Monate November und 

Dezember zur Unterstützung des Vereins 23 € 

anstatt 10€ von meinem Konto eingezogen werden. 

  

 

"Dieses Foto" von Unbekannter 
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