Liebe Familien aus der Frühförderung,
wir schreiben Ihnen heute, aus besonderem Anlass.
Die Bundesregierung und das Land Hessen hat per Verordnung beschlossen, die Frühförderung,
insbesondere die Besuche in den Familien zuhause oder in der Kinderbetreuungseinrichtungen bis
zum 03.05.2020 auszusetzen.
Dieselbe Regelung wie zunächst für die Kindertagesstätten.
Ebenso die Besuche in der Frühförderstelle sind bis zum 03.05.2020 nicht möglich.
Dies betrifft leider auch die Gruppenangebote und die Erstbesuche in unserem Haus.
Die gute Nachricht ist, dass wir weiterhin für Sie da sind, wenn auch auf zunächst ungewohnten
Wegen.

Nicht alles ist abgesagt!
Zunächst aber hoffen wir, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht, Sie gesund sind und die vom
Land Hessen und der Bundesregierung verhängten Maßnahmen zum Schutze aller und zur
Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus gut meistern können.
Leider können wir im Moment nicht persönlich vor Ort bei Ihnen sein, wie gewohnt, aber wir können
Sie unterstützen aus der Ferne über telefonischen Kontakt, per mail- Kontakt oder andere Wege, die
Sie vielleicht schon mit Ihren zuständigen Frühförderinnen getroffen haben.
Unsere Geschäftsstelle ist besetzt. Alle Kolleginnen besitzen ein funktionsfähiges Dienst- Handy und
sollten wir einmal im Büro nicht vor Ort sein, so läuft der Anrufbeantworter, der regelmäßig abgehört
wird.
Scheuen Sie sich nicht uns anzurufen, viele Fragen lassen sich auch in einem Gespräch am Telefon
oder auch schriftlich klären.
Alle Kolleginnen werden zeitnah auf Ihre Kontaktaufnahmen reagieren.
Auch die Hauptverwaltung der Lebenshilfe ist zu den üblichen Geschäftszeiten besetzt.
Seien Sie nicht besorgt, falls Sie die persönliche Diensthandynummer Ihrer Frühförderin verlegt
haben, wir leiten diese gerne über unser Büro an Sie weiter.
Falls Sie in den nächsten Tagen vorhatten, Ihr Kind in der Frühförderstelle zu einem Erstbesuch
anzumelden, so tun Sie dies bitte weiterhin, denn wir werden Ihnen einen Termin nach Corona
anbieten und können bereits über viele andere Dinge am Telefon die ein oder andere Situation
klären.
Falls Ihnen jetzt ein bereits bestehender Termin abgesagt werden muss, keine Sorge, wir werden mit
Ihnen persönlich, telefonisch Kontakt aufnehmen, um einen neuen Termin zu vereinbaren, auch hier
können in einem telefonischen Gespräch schon manche Fragen im Vorfeld bereits geklärt werden.
Hierzu nochmal folgende Kontaktdaten:
Ute.Wilhelm@lebenshilfe-wetterau.de
frueförderung@lebenshilfe-wetterau.de
06031/68456120 Frühförderstelle
06031/68456100 Verwaltung Lebenshilfe Wetterau
Im Namen des Frühförderteams und der Lebenshilfe wünschen wir Ihnen von Herzen, bleiben Sie
gesund und zuversichtlich, nichts sollte auch in Zeiten von Corona ansteckender sein als ein
freundliches Lächeln, in diesem Sinne ….
Ute Wilhelm und das Team der Frühförderung

