Newsletter der PhorMinis – Unterstützung für Eltern und Kinder über die
Feiertage
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder,

die vor uns liegenden Feiertage sind in vielerlei Hinsicht besonders – der Pandemie-Lockdown geht in die
vierte Woche, wie feiern Ostern oder Pessach ohne die weitere Familie oder Freunde und das alles macht
die nächsten Feiertage besonders.
Mich erreichen Emails von Eltern, dass die Betreuung der Kinder zu Hause mehr und mehr schwerfällt oder
auch, dass die Kinder daheim ungeduldig und gestresst sind. Angesichts des Kontaktverbots leider viel zu
natürlich. Um Sie auch in dieser Phase zu unterstützen, stehe ich Ihnen unter meiner E-Mail-Adresse
johanna.richter@phorms.de oder unter meinem Skype- Account Johanna Richter PhorMinis Berlin Mitte
Ihnen und natürlich Ihren Kindern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen auch während
der Feiertage an mich und an uns, damit wir Sie als PhorMinis in dieser besonderen Zeit unterstützen
können.

Für den Morgenkreis, der am 14. April 2020 um 9 Uhr für die zwei bis vier Jährigen und um 9:30 Uhr für die
vier bis sechs Jährigen stattfindet, melden Sie sich bitte per Skype bei mir. So erhalte ich Ihre
Kontaktdaten und kann Sie zur Morgenkreis-Konferenz mit Patrick Hadad und Sebastian Warne als
Native einladen.
Ich weiß, dass einige Gruppen von uns sich aus bereits per Whatsapp und Zoom austauschen und Kontakt
halten – das ist klasse! Bitte ziehen Sie jedoch in Betracht, dass besonders Zoom mehr und mehr ein
Problem mit Datenschutz hat und bereits gehackt wurde. Um ihre persönlichen Daten und die der Kinder zu
schützen, haben wir uns für Skype entschieden. Skype unterwirft sich der Datenschutzgrundverordnung in
Deutschland und ist ein Tochterunternehmen von Microsoft, ein Programm mit dem wir viel arbeiten. Wir
haben in den letzten Tagen die ersten Morgenkreise didaktisch ausgearbeitet und sind weiter gespannt,
wie sich unser gemeinsames Abenteuer virtuelle Kita über Ostern noch entwickelt.

Auf unserem Youtube- Kanal werden in den nächsten Stunden einige Videos hochgeladen, die die Kollegen
der PhorMinis in den letzten zwei Wochen aufgenommen haben für ihre Kinder. Aufgrund von technischen
Schwierigkeiten war es der Kollegin leider nicht früher möglich – umso mehr freuen wir uns, Ihnen mit den
Videos die Ostertage zu versüßen.

Auch wenn Ostern dieses Jahr für uns alle anders sein wird als wir es gewohnt sind, möchte ich Ihnen und
Ihrer Familie ein frohes Osterfest I Pessach-Fest wünschen!
Mit herzlichen Grüßen
J. Johanna Richter

Newsletter PhorMinis
Support for parents and children during the holidays

Dear parents and legal guardians,
dear children,
The holidays before us are in many ways extraordinary – the pandemic lockdown is in its fourth week and
we will be celebrating Easter or Passover without our extended families or friends, making the upcoming
holidays extraordinary.
I am receiving emails from parents, who are finding it increasingly difficult to supervise their children at
home or whose children are sitting at home impatient and stressed. In view of the ban on close contact,
this is of course only natural. To support you during this phase as well, I will be available by email at
johanna.richter@phorms.de or via my skype account Johanna Richter PhorMinis Berlin Mitte for you and
of course also for your children. Please come to me and us with any issues you have, even throughout the
holidays, so that PhorMinis can support you during this extraordinary time.
For the morning circle taking place on 14th April 2020 at 9am for the 2- to 4-year olds and 9.30am for the
4- to 6-year-olds, please log in to my Skype account. This way I will receive your contact details and will
be able to invite you to the morning circle conference call with our native speakers Patrick Hadad and
Sebastian Warne.
I am aware that several groups are already in contact via Whatsapp and Zoom – this is fantastic! But please
take into account that in particular Zoom is increasingly having problems with data protection and has
already been hacked. In order to protect your personal data and that of your children we chose Skype.
Skype adheres to the general data protection regulation (GDPR) in Germany and is a subsidiary of Microsoft
with which we all work a lot. In the last few days, we have been preparing the first morning circles
didactically and are now curious to see how our joint adventure of “virtual Kita” will develop over Easter.
On our Youtube channel, over the next few hours, we will be uploading some videos which PhorMinis
colleagues recorded for your children over the last two weeks. Unfortunately, a technical hitch made it
impossible to get started earlier, which is why we are all the more pleased to sweeten your Easter days with
the videos.
Even if this year Easter will be different from what we are all used to, I would like to wish you and your
family a happy Easter / Passover celebration
With warm regrads,
J. Johanna Richter

