
 

 
 

Liebe Eltern, 

 

wie sicherlich viele von euch bereits gehört haben, hat sich Frankfurt zu einem 

hessischen Hotspot der Corona Pandemie entwickelt. Daher haben wir uns 

schweren Herzens dazu entschieden, das MoniKaffee und alle weiteren 

Angebote im Januar nicht in gewohnter Form stattfinden zu lassen. Bei diesem 

hohen Infektionsgeschehen können wir aktuell keine Zusammenkünfte 

verantworten, wo sich Eltern und Kinder anstecken könnten. Wir hoffen, dass 

die Zahlen bis Februar wieder etwas zurückgehen und planen ab Dienstag 

den 01. Februar wieder die Räumlichkeiten öffnen zu können. Über den 

Verteiler und den Infobrief werden wir euch auf dem Laufenden halten. 

 

Die Pandemie hat Familien in den letzten Jahren vor große 

Herausforderungen gestellt. Daher ist es uns wichtig, dass ihr wisst, dass wir 

euch sehen und weiterhin für euch da sind. Jeden Dienstagnachmittag 

zwischen 15:30 und 17:00 Uhr und Freitagvormittag zwischen 9:30 und 11:00 

Uhr findet ihr uns vor dem MoniKaffee. Dort kann man sich nicht nur 

Basteltüten abholen, sondern auch ins Gespräch kommen und sich mal 

wieder sehen. Hier gilt Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Außerdem 

freuen wir uns immer über Anrufe und hören wie es euch und den Kleinen 

geht. Am besten erreicht ihr uns Dienstagsvormittags zwischen 9:30 und 11 Uhr 

sowie Donnerstagsnachmittags zwischen 15:30 und 17:00 Uhr unter der 069 

97382345. Über Mail (wicker bzw. iwanski@skf-frankfurt.de) könnt ihr uns 

natürlich auch erreichen, uns schreiben wie ihr aktuell eure Zeit verbringt und 

Fotos schicken. Egal wie oder was, es ist immer schön von euch zu hören! 

 

Für die Angebote im Gutleutviertel (Spielgruppe & Familiennetzwerk) wird eine 

Einzelregelung getroffen. Jeweils ein Haushalt kann in die Räume, dort spielen 

und sich mit der Leiterin Ghizlane unterhalten.  

 

Das Sprach-Café mit Ghizlane wird nicht weiter in der Gruppe sondern 

ebenfalls im Einzelkontakt stattfinden. 

 

Neben den AHA-Regeln bietet die Impfung einen guten Schutz vor 

Ansteckung und einem schweren Verlauf. Impftermine kann man ganz 

einfach im Internet machen. Wenn ihr Fragen dazu habt, zögert nicht uns 

anzurufen, wir helfen gerne. 

 

Wir hoffen, so kommen wir gut und vor allem gesund durch diese Zeit. 

 

Bis hoffentlich sehr bald, 

 

Jessy und Nathalie 


