
	

	
 
 

Liebe Eltern, 

es gibt heute viel zu berichten: 

Wir haben uns am EU Milchprogramm beworben und gehören zu den glücklichen Einrichtungen, 
die ein Jahr mit kostenlosen Milchlieferungen mit Ausnahme der Schulferien beliefert werden. 
Wenn es klappt, startet diese Mitte September. Die Eltern werden dann für Ihre Kinder alle 2 
Wochen einen Tetrapack (0,25l) Milch am Montagmorgen beim Bringen erhalten J. 

Das Rucksackprojekt startet aufgrund der Krankheit der Referentin am 17.09.2021 um 9 Uhr im 
Foyer des Pfarrzentrums. 

Alle Schuwidu-Eltern (Schuwidu=Schulkind wirst du) sind am Donnerstag, 16.09.2021 eingeladen, 
um sich über die Planungen für das letzte Kindergartenjahr ihrer Kinder zu informieren. Beginn: 15 
Uhr. Alle Schuwidus dürfen bis 16 Uhr hier bleiben. (3-G-Regel für die Eltern) 

Am Dienstag, den 28.09.2021 laden wir alle Schuwidus (Vorschulkinder) mit einem Elternteil von 
15.30 Uhr – 17 Uhr in den Pfarrsaal unter Einhaltung der 3-G-Regel ein. Die Kinder erwartet mit 
einem Elternteil im Saal (auf Abstand) ein interessanter Bewegungsworkshop. Dieser wird im 
Rahmen von ‚Jolinchen‘ bei uns durchgeführt. Bitte melden Sie sich in Ihrer Gruppe an. Wir freuen 
uns, dass wir jetzt dazu einladen dürfen. 

Herzliche Einladung zum Elternabend mit gleichzeitig stattfindender Elternbeiratswahl: Mittwoch, 
29.09.2021 um 20 Uhr.  
Räumlichkeiten: Igelgruppe im Pfarrzentrum oben, Eingang neben der Pfarrbücherei, Pinguingruppe 
im Pfarrsaal, Eingang auch neben der Bücherei, Delfingruppe im Foyer des Pfarrzentrums, direkt 
gegenüber des Kircheneingangs. 
Wie auch im letzten Jahr findet dieser Abend unter Einhaltung der Hygieneregel statt. Um diese 
umsetzen zu können (Abstandregeln), ist es nur einem Elternteil möglich, an diesem Abend 
teilnehmen zu können. Am 29.09., sowie allen weiteren Elternabenden, -nachmittagen, -
gesprächen, trifft die 3-G-Regel. D.h. alle müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Unser 
Abend findet extra noch im September statt, damit Sie am kostenlosen Bürgertest teilnehmen 
können. Ab Oktober entstehen Kosten. Bitte melden Sie sich für diesen Abend an. So können wir 
die Räume vorbereiten. Wenn es Ihnen möglich ist, informieren Sie bitte schon bei der Anmeldung 
die Erzieherin über Ihren 3-G-Status. Dies dient zum schnelleren Einlass beim Elternabend. 

Zu St. Martin möchte ich Sie schon jetzt informieren: Alle Martinszüge in Ratingen wurden abgesagt, 
weil die Abstandsregeln… nicht eingehalten werden können. Wir werden jedoch auch in diesem Jahr 
mit einer Weckmanntüte von den Martinsfreunden unterstützt. Deswegen feiern wir am Dienstag, 
09.11.2021 St. Martin. Wir machen einen internen Martinszug. Damit die Laternen der Kinder auch 
im Dunkeln leuchten können, möchten wir wieder zeitversetzt den Tag beginnen. Alle Kinder dürfen 
von 10-18 Uhr den Kindergarten besuchen. (Sollten kleinere Kinder das nicht schaffen, sprechen 
Sie bitte mit den Erzieherinnen Ihrer Gruppe). So erleichtern wir den Eltern ein Abholen und kurze  
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Zeit später wieder das Bringen in den Kindergarten und vermeiden, dass viele Eltern gleichzeitig 
kommen. Wir beginnen mit einem Frühstück, das Mittagessen gibt es um 13 Uhr und zum Snack 
wird in jeder Gruppe ein großer Weckmann geteilt. Dann geht es nur mit den Kindern gruppenweise 
in die Kirche (Wortgottesdienst mit unserer Gemeindereferentin, Katinka Giller) und danach über 
das Pfarrzentrum auf unser Außengelände. Dort wird die Martinsgeschichte gespielt und singend 
um das Außengelände gezogen. Um 17.45 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt. Die 
Delfine am Haupteingang, die Igel am jetzigen Ein- und Ausgang und die Pinguine am Ausgang des 
Pfarrzentrums  neben der Bücherei.  
Sollte es für diese Idee Probleme bei Ihnen geben, teilen Sie das bitte schnell in Ihrer Gruppe mit. 
Wir versuchen zu helfen. 

Weltkindertag: Jedes Jahr am 20. September wird in Deutschland der Weltkindertag gefeiert. Dieser 
besondere Tag soll die speziellen Rechte der Kinder und Jugendlichen in den Fokus rücken. In 
Ratingen findet aus diesem Anlass bereits am Sonntag, 19. September von 11 – 18 Uhr ein Fest im 
Poensgenpark statt. Bei diesem Fest wird auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht. Geboten 
werden ein Familienpicknick, Spiel- und Bastelangebote, Info-Stände und vieles mehr. Vor dem 
Spielfest präsentieren Kinder ihre selbst gestalteten Kinderrechte im Rahmen eines Umzugs vom 
Markplatz zum Poensgenpark. Diese Idee geben wir an Sie weiter. Wir beteiligen uns nicht am Fest, 
sondern gestalten einen Bollerwagen mit den Kinderrechten in unserem Eingangsbereich. 

Unser Team hat in Absprache mit unserer Fachberatung und dem Träger beschlossen, dass die 
Gestaltung des Frühstücks in den Gruppen auf Dauer fortgesetzt wird. D.h.: Die Kinder bringen 
weiterhin eine Frühstücksdose mit in den Kindergarten. Bitte füllen Sie diese so schön wie bisher 
(Brot, Rohkost, Obst o.ä). Bitte keine Süßigkeiten. Auch die Trinkflasche soll mitgebracht werden. Zu 
den Mahlzeiten werden den Kindern Becher angeboten (auch Tee und Milch). Die Kinder haben 
entschieden, dass sie nach dem Morgenkreis frühstücken möchten. Danach werden das Freispiel / 
Angebote fortgesetzt. Damit Sie Verständnis für unsere Entscheidung bekommen, möchte ich Ihnen 
einige Gründe aufführen: 

- Die Erzieherinnen brauchen kein Geld mehr von den Eltern einsammeln,  
- keine Einkaufslisten erstellen, Eltern nicht bitten einzukaufen 
- und vor dem Kindergarten kein Brot mehr einzukaufen. 
- Die zeitaufwendige Zubereitung und Begleitung des Frühstücks fällt weg und kann für die 

Betreuung der Kinder genutzt werden. (Das sind etwa 3 Stunden am Tag pro Gruppe) 
- Jedes Kind hat das in der Dose, was es essen darf (Allergien). 
- Die Kontrolle der Eltern in den Geschäften entfällt (richtige Kühltemperatur), die Kühlkette 

auf dem Weg nach Hause wird nicht unterbrochen, die Kühlung des Gruppenfrühstücks im 
privaten Kühlschrank entfällt. 

- Zusätzliche Einkäufe entfallen (falls etwas fehlt). 

Zum Snack am Nachmittag: Wir dürfen wir kein Geld mehr in der Einrichtung zusätzlich einsammeln. 
Um den 45-Kindern am Nachmittag trotzdem einen Snack zu ermöglichen, BITTEN wir Sie herzlich, 
Ihren Dauerauftrag ab Oktober auf 64 € zu erhöhen. Das ist mit der Rendantur abgesprochen. Ich 
erhalte Das Geld zum Einkauf für den Imbiss. 

Im Haupteingang steht ein neues Regal mit Rollcontianern. Wir freuen uns über dieses tolle Teil, 
das uns die Behindertenwerkstatt GSE in Essen gebaut hat. Eine Vielzahl von Flyern können wir 
jetzt auslegen. Die Rollcontainer werden pünktlich zu den bundesweiten Aktionstagen ‚Faire 
Woche‘ (10.-14. September) beschriftet. Wir möchten als FaireKITA Schuhe, Brillen, Briefmarken, 
Kronkorken, Plastikdeckel und Handys sammeln. Welche Organisationen wir damit unterstützen, 
ist in einem weiteren Anhang dieser Email aufgeführt. 
 
Viele Grüße vom ganzen Team, 
 
Ulrike Lenninghausen 


