
 
 

Obrigheim, den 30.07.2020 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

seit Pfingsten finden wieder Veranstaltungen am Hof statt, und ich bin positiv überrascht 
gewesen, wie gut und problemlos  alles funktioniert hat. Es waren sehr, sehr schöne 
Nachmittage mit den Kindern. 

In der Hoffnung, dass wir auch nach den Sommerferien unter Beachtung der Corona-
Verordnung Kinder auf dem Hof empfangen können, ist das neue Herbst-Winter-
Programm entstanden. Im Moment gelten folgende Regeln: 

 Gruppen sind bis 15 Personen zulässig.  

 Die Kinder brauchen keine Maske am Hof. 

 Essen darf nicht geteilt werden und ich darf keine Knabbereien anbieten. 

 Natürlich sind die Abstandsregeln zu beachten, vor allem auch beim Bringen und 
Abholen.  

 Es dürfen nur Kinder an den Veranstaltungen teilnehmen, die fieber- und 
symptomfrei sind und keinen Kontakt zu Covid-19 infizierten Menschen hatten die 
letzten zwei Wochen. 

 Falls es das Wetter zulässt, versuche ich alle Angebote auch im Winter im Freien 
stattfinden zu lassen.  

 Selbstverständlich reagieren wir auf alle aktuellen Vorgaben sofort und 
informieren Sie zeitnah. 

 

Zum Organisatorischen des Kinderprogramms: 

 Bitte alle Anmeldungen zu den Kursen per Email an kinder@heinrichhof.de. Neu 
ist, dass für die Anmeldung ein Anmeldeformular und eine Erklärung unter-
schrieben werden müssen. Bitte beides per Email oder Fax an mich zurück mailen. 
Ich bestätige per Email den Eingang der Anmeldung.  

 Wie immer möchte an dieser Stelle ganz herzlich darum bitten, mir rechtzeitig 
Bescheid zu sagen, falls ein Kind an einer Veranstaltung nicht teilnehmen kann. In 
der Regel gibt es eine Warteliste.  

 Die Bezahlung muss per Überweisung spätestens drei Tage vor Kursbeginn 
erfolgen. Meine Bankverbindung lautet: DE52 4306 0967 7020 7429 00, bei der 
GLS-Bank Bochum, GENODEM1GLS. 

mailto:kinder@heinrichhof.de


 Ich stelle Getränke zur Verfügung. Knabbereien darf ich nicht mehr anbieten, also 
bitte den Kindern immer ein kleines Vesper einpacken. 

 

Noch ein paar aktuelle Informationen: 

 Seit April ist unsere neue Homepage online –einfach mal reinschauen unter 
www.heinrichhof.de. 

 Leider müssen Corona bedingt auch die großen Veranstaltungen am Hof wie unser 
Schlemmerfrühstück und die Glühweinnacht ausfallen. Hoffen wir auf 2021! 

 Es gibt die Idee von zwei Erzieherinnen, gemeinsam mit der Genossenschaft Kita-
natura bei uns am Hof einen Bauernhofkindergarten zu gründen. Ich bin ganz 
begeistert von der Idee und es sind schon viele intensive und vielversprechende 
Gespräche gelaufen. Spannend wäre zu wissen, ob es bei Euch Eltern wirklich 
einen Bedarf für solch einen Naturkindergarten gibt bzw. was Euch dabei/dafür 
auch wichtig wäre. Ich freue mich auf Rückmeldungen! 

 

Nun wünsche ich allen viel Spaß beim Schmökern im Programm, auch in diesem 
besonderen Jahr wunderschöne Ferien- und Sommertage und hoffentlich bis Bald 
 

Maria Perktold-Heinrich 
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