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Liebe Eltern,
ganz überrascht waren wir, als mir der Elternrat am Mittwoch für unser Team das Weihnachtsgeschenk
aller Eltern überreicht hat. Vielen, vielen Dank für den tollen Restaurantgutschein. Wir sehen uns zeitnah
nach einem Termin um, um diesen einzulösen. Geschenke mit denen man nicht rechnet, sind die
schönsten. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Abend im Team.
Wir laden Sie herzlich zur Ausstellung ‚Angst – Mut – Hoffnung‘ ein. Helda Kutish war selbst
Flüchtling und hat viele eindrucksvolle Bilder gemalt. Als Kindergartenmutter haben wir sie kennengelernt. Für unsere Eltern wird am Mittwoch, 06. April um 15 Uhr eine Führung angeboten.
Diese ist nicht für Kinder! Sollten Sie Ihre Kinder immer um 14 Uhr abholen, dürfen sie an diesem
Tag bis zum Ende der Führung im Kindergarten bleiben. Informieren Sie bitte die Erzieherinnen.

‚Palmsonntag‘ feiern wir am Montag, den 11.04. im Kindergarten – auch die Karwoche und
Ostern werden mit den Kindern thematisch gestaltet.
Wie schon angekündigt findet die Umfrage von Seiten der Stadt zu den Öffnungszeiten in den
kommenden zwei Wochen statt. Bitte nutzen Sie dazu den QR-Code, der an Ihrer Gruppe hängt.
Am Dienstag nach Ostern, 19.04.22, ist die Einrichtung geschlossen. Das Team nimmt an einem
Einkehrtag teil.
Frau Giller, unsere Gemeindereferentin, hat ein besonderes Angebot für unsere Schuwidueltern. Sie
lädt Sie einzeln ein, einen Koffer für Ihr Kind zu packen. Frau Giller bringt viele symbolische
Gegenstände mit, die etwas aussagen, was Sie Ihrem Kind für seinen Lebensweg wünschen.
Danach wird ein Foto von diesen Gegenständen gemacht. Das Foto kommt in den Portfolioordner

Ihres Kindes. Wenn Sie möchten, können Sie Ihrem Kind zuhause einen Brief zu Ihren Gedanken
schreiben. Den Brief können Sie zukleben, versiegeln… Wir legen ihn dann zum Foto.
Zu folgenden Terminen, die ca. 30 Minuten dauern, können Sie sich anmelden:
Dienstag, 26.04.2022: 10 Uhr, 10.45 Uhr und 11.30 Uhr
Donnerstag, 28.04.2022: 14 Uhr, 14.45 Uhr und 15.30 Uhr
Sollten die Termine nicht reichen, werden weitere angeboten.
In der letzten Aprilwoche werden wir einen Bienenkoffer erhalten. Dieser Koffer wird
Programmideen in die Einrichtung bringen.
Am Donnerstag, den 28. April besucht die Polizei unsere Schuwidus im Laufe des Vormittags.
Vielleicht haben wir Glück, dass ein Polizeimotorrad nicht im Einsatz ist und zu uns fahren kann.
Nach Ostern bis Ende Mai möchten wir noch situationsorientierter Arbeiten, als wir es jetzt
schon machen. Viele feste Termine möchten wir in diesen Wochen aussetzen, um intensiver und
ungestörter auf die Ideen der Kinder eingehen zu können. Therapien werden natürlich fortgesetzt.
Ich möchte Sie auf einige interessante Programmpunkte hinweisen:
Am 05. Mai in der Zeit vom 13.30 Uhr bis 16 Uhr steht ein Infostand ‚Strom-Spar-Check‘ der
Caritas im Eingangsbereich.
Wie kann ich Strom sparen? Die Info ist für alle Eltern.
Der eventuelle Hausbesuch ist für Familien, die Wohngeld o.ä. beziehen.
-

Aufdecken aller Energiefresser
Energiesparplan mit einfachen Tipps und Tricks
Artikel im Wert von bis zu 70 € werden kostenlos zuhause eingebaut: Lampen, StandbyAbschalter, Wasserspartechnik

Gerade bei den aktuellen Energiepreisen ist jeder Tipp um Geld zu sparen hilfreich.
In den nächsten Tagen wird ein Hochbeet auf dem Maximilian-Kolbe-Platz aufgebaut. Es soll ein
Naschbeet werden. Die Gemeinde nimmt an einem Projekt teil, um die Natur in die Stadt zu holen.
Insekten sollen angelockt werden…
Ich möchte noch einmal an unseren Überraschungsabend für alle Eltern hinweisen. Bitte halten
Sie sich den Freitag, 13. Mai frei. Ab 19.30 Uhr freuen wir uns auf Sie im Pfarrsaal. Weitere
Informationen werden von Ihren Kindern noch kommen.
Schon jetzt möchten wir Sie zu unserem ‚Fest der Begegnung‘, unserem Kindergartenfest, am
08. Juli herzlich einladen. Wir beginnen um 15 Uhr. Auch dazu folgen demnächst weitere
Informationen. Aufgrund der vielen Feiertage (Fronleichnam, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und
zusätzlicher Termine) war kein anderer Tag für uns möglich. Wir gehen davon aus, dass viele
Familien ihren Urlaub zu unseren Schließungszeiten wählen und es für die meisten Eltern möglich
ist, trotz Sommerferien NRW, an diesem Fest teilzunehmen. Der Elternrat hatte bedenken, ob
genügend Eltern zu unserem Fest kommen können und hatte die Bitte an uns gerichtet nachzufragen,
ob das Fest am 08. Juli sinnvoll ist.
Diese Frage gebe ich an Sie weiter. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie dann schon im Urlaub sind. Dann
können wir überlegen, ob das Fest in diesem Kindergartenjahr ausfällt oder stattfinden kann.
Viele Grüße von unserem Team,
Ulrike Lenninghausen

