
	

 

 
 
Liebe Eltern, 
wir danken Ihnen, dass Sie unseren Elternabend mit integrierter Elternratswahl so gut besucht 
haben. Gefreut haben wir uns auch, dass sich so viele Eltern zur Wahl gestellt haben.  
Wir gratulieren den Vertreterinnen und ihren StellvertreterInnen:  
Mirka Jacob und Laura Wolff (Delfingruppe), Canan Dinc und Janina Freitag (Igelgruppe) und Maike 
Otternberg und Thomas Langenberg (Pinguingruppe). 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
Wir bitten alle Eltern der Tageskinder, die Zahlung für das Essen um 4 € für den Snack am 
Nachmittag zu erhöhen - bitte ab Oktober. 
 
Die Anregungen von einigen Eltern zu St. Martin nehmen wir gerne auf. Unter Einhaltung einiger 
Auflagen (kein Zug im öffentlichen Bereich, begrenzte Plätze in der Kirche) und einer Reduzierung 
der Coronaauflagen haben wir uns heute im Team für folgende Lösung entschieden: 

- Die Kinder kommen, wie mit Ihnen bereits abgesprochen, von 10 bis ca. 18 Uhr in den 
Kindergarten. 

- Der Kindergarten bereitet ein Frühstück zu, so dass die Kinder BITTE KEINEN Rucksack 
oder Tasche an diesem Tag mitbringen. Das erleichtert uns die Übergabe am Ende des 
Tages. Bitte bringen Sie eine Trinkflasche mit. Diese bleibt an diesem Tag im Kindergarten. 
Eventuelle Reste werden von den ErzieherInnen geleert. 

- Das Mittagessen findet um 13 Uhr statt. Zum Imbiss gibt es in jeder Gruppe einen großen 
Weckmann zum Teilen. 

- Um 17 Uhr gehen wir mit den Kindern zum Wortgottesdienst in die Kirche und danach 
über den Pfarrsaal auf unser Außengelände (kein öffentliches Gelände wird genutzt), wo 
wir singend ein zwei Runden mit den gebastelten Laternen unseren St. Martinszug mit 
einem kleinen Feuer haben werden. Die Kinder stellen sich dann gruppenweise in einen 
großen Kreis auf. Standort der Igelkinder am Tippy, die Pinguine schließen auf (rotes 
Fahrzeughaus Tor mit den bunt gestalteten Latten der ehemaligen Schuwidus) und die 
Igel stehen an den Garagen ungefähr an der Wackelallee (Balancierteil). Die Erzieher-
innen halten eine große Laterne mit ihrem Gruppensymbol (Delfin, Pinguin und Igel) hoch. 

- Dann öffnen wir die Tore für die Eltern.  
• Die Delfineltern gehen durch den Haupteingang und dann durch den Turnraum ans 

Tippy,  
• die Pinguineltern gehen durch das Tor am Kreisverkehr und  
• die Igeleltern durch das Gartentor (jetziger Eingang).  

ALLE Eltern gehen bitte zu ihrer Gruppe und stellen sich zu ihren Kindern. Dann singen wir 
gemeinsam ein zwei Lieder. 
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- Noch im Kreis stehend verteilen die Erzieherinnen die Martinstüten der Martinsfreunde an 
die Kinder. 

- DANN verlassen BITTE alle das Außengelände auf ‚ihrem‘ Weg. Delfingruppe durch den 
Turnraum, die Pinguingruppen durch das Tor am Kreisverkehr und die Igel durch das 
Gartentor. 

Gibt es Eltern, die eine Beleuchtung für St. Martin zu Verfügung stellen können? Der Ausgang am 
Kreisverkehr ist sehr dunkel. 

Eine schöne Vorkündigung - bitte merken Sie sich diesen Termin vor: 
Es ist uns in Zusammenarbeit mit der kath. Familienbildungsstätte gelungen, Jan-Uwe Rogge für 
einen Vortrag am Mittwoch, den 17.11.2021 um 20 Uhr zum Thema ‚Grenzen setzen‘ einzuladen. 
Er gilt als Erziehungsexperte. In einer Pressemitteilung stand: Der Familienexperte bringt ernste 
Themen mit süffisantem Humor und einem Augenzwinkern rüber. Jan-Uwe Rogge war schon 
mehrmals bei uns. Die Eltern waren begeistert und baten uns, ihn wieder einzuladen. Weitere 
Informationen zu Jan-Uwe Rogge finden Sie unter dem Link: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan-Uwe_Rogge 

  
Erntedank feiern wir am Montag, 04.10. auf Gruppenebene. Das Thema begleitet die Kinder 
einige Tage. 
 
Am Dienstag, den 05.10. besucht uns ‚Mecki‘, das Zahnputzkrokodil, vom Kreis Gesundheitsamt. 
Auf spielerische und didaktische Weise wird den Kindern die Wichtigkeit des Zähneputzens 
nahegebracht.  

Die Schuwidu-Eltern wurden bereits informiert, dass uns am Mittwoch, den 06.10. um 14.30 Uhr 
das Papiertheater besucht. Ebenfalls beginnen in dieser Woche: ‚Perlen für Gott‘ und die 
‚Experimente‘. Das Würzburger Sprachmodell beginnt nach den Herbstferien. 

Die Aktion ‚Ich kann kochen‘ findet am 01. in der Igelgruppe, am 15. in der Delfingruppe und am 
26.10. in der Pinguingruppe statt. 

Wir möchten unseren Pokal beim Neujahrslauf der Stadt Ratingen verteidigen. Die letzten 
beiden Läufe haben wir mit den meisten TeilnehmerInnen gewonnen. Wir hoffen, dass uns das am 
Sonntag, den 09. Januar 2022 wieder gelingt. Um 11 Uhr startet der Bambinilauf. Um ca. 9.30 Uhr 
müssen die Startnummern abgeholt werden. Bis Ende Oktober sagen Sie bitte in Ihrer Gruppe 
Bescheid, wenn ihr Kind daran teilnehmen möchte. 4 € kostet die Startgebühr. Jedes Kind erhält 
ein T-Shirt. Zum genauen Ablauf an diesem Tag können wir leider noch keine detaillierten Angaben 
machen. Im Brief des ASC steht: Geplant ist der Ablauf so wie auch gewohnt mit ein paar 
Einschränkungen wie die 3 G Regel. Da wir kein Geld einsammeln dürfen, werden wir mit dem 
Elternrat oder dem Förderverein bestimmt eine Lösung finden. Nähere Informationen folgen noch. 

Wir bieten als Familienzentrum verschiedene Aktionen an, an denen alle Familien aus Ratingen 
teilnehmen dürfen. Bevor die große Ausschreibung erfolgt, haben Sie die Möglichkeit, sich vorher 
bei mir anzumelden. Bitte rufen Sie mich an oder schreiben mir eine Email, wenn Sie Interesse 
haben. Die Veranstaltungen bieten wir kostenfrei an. Das Familienzentrum übernimmt die  
 
 
 



 
 
 
 
Kosten. Wenn jedoch unentschuldigt gefehlt wird, müssen 10€ pro Person an Ausfallgebühr 
gezahlt werden – nur dann. Wir möchten Familien auf der Reserveliste ein Nachrücken 
ermöglichen. 
Angebote: 
‚Fragen rund um die Einschulung‘ am Mittwoch 09. Februar 2022 um 20 Uhr mit Tanja Nicastro. 
Alle Eltern sollten diesen Abend besucht haben, wenn Ihr Kind in die Schule kommt. Gut ist es 
auch, diesen schon ein Jahr vor der Einschulung zu besuchen, damit einige Ideen längerfristig 
umgesetzt werden können. 
‚Keine Angst vorm großen Hund‘: Tanja Nicastro kommt mit ihrem Therapiehund am Mittwoch 
den 30.03.2022 von 14.30 – 16 Uhr. 10 Kinder ab 4 Jahren mit jeweils einem Elternteil können 
daran teilnehmen. 
 
Das Rucksackprojekt hat wieder begonnen. Jeden Freitag ist das Foyer von 9 – 10.30 Uhr für 
sprachinteressierten Eltern reserviert. Geplant ist dieses Treffen auch für Eltern mit 
Migrationshintergrund. Wir freuen uns über alle Interessierte. Wir müssen die 3-G-Regeln einhalten. 
  
Für Fragen oder Anregungen stehen wir, das Team MAXI Familienzentrum, Ihnen jederzeit zu 
Verfügung. 

Viele Grüße, 

Ulrike Lenninghausen 


