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Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, neues, zufriedenes neues Jahr und Gottes Segen.

Ein neues Jahr liegt vor uns
mit 365 Tagen
365 Tage, die gefüllt werden können
mit Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit
mit Gleichberechtigung,
mit königlicher Würde,
mit Hoffnung und Zuversicht,
mit Stärke und Mut,
mit dem Segen Gottes

Leider beginnt das neue Jahr fast so, wie das alte aufgehört hat.
Nach der ersten Pooltestung am Dienstag musste die Delfingruppe nach Hause geschickt werden.
Das Labor hat gerade angerufen (Donnerstag ca. 10.45 Uhr) und uns mitgeteilt, dass ein Kind
betroffen ist. Auch die Familie des betroffenen Kindes hat sich gemeldet, so dass wir ab morgen die
Gruppe wieder öffnen können. Die Erzieherinnen und Praktikanten führen auch einen PCR Test durch.
Deswegen ist heute, Donnerstag, die Delfingruppe noch geschlossen. Für alle anderen Kinder, die
noch nicht den Kindergarten in diesem Jahr besucht haben, gilt, dass sie vor dem ersten Besuch am
Morgen einen Selbsttest durchführen. Mit einer Unterschrift im Kindergarten müssen Sie den
negativen Test bestätigen.
Eine Gruppentrennung versuchen wir durchzuführen. Für den Frühdienst können wir aus
personellen Gründen nicht drei Kräfte ab 7 Uhr zu Verfügung stellen, weil dann die Endzeiten des
Tages kaum abgedeckt werden können. Deswegen machen wir es so, dass die Kinder in zwei Gruppen
und einem Nebenraum betreut werden. Sobald eine dritte Fachkraft im Haus ist, geht sie in die dritte
Gruppe.
Angebote werden erst einmal nur gruppenweise stattfinden. Draußen führen wie keine Trennung
durch.
Ab kommender Woche führt Frau Krause für alle ‚großen Mittelkinder‘ ein Grüffelo-Projekt durch.
Dieses findet dann auch 3x an einem Vormittag statt. Jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
in den kommenden drei Wochen.
Für die Schuwidus kommt am Dienstag, 11., 18. und am 25. Januar eine Referentin zu uns. Zum
Thema ‚Gesunde Ernährung‘ wird sie ein bisschen theoretisch und ganz viel praktische (Zubereitung
von kleinen Speisen) Impulse den Kindern geben.
Aufgrund der jetzigen Coronalage muss der dazu gehörige Elternnachmittag zur gesunden Ernährung
leider ausfallen.

Gerade habe ich mit Frau Metz ‚unserer‘ Polizistin telefoniert. Ihre Besuchstermine und auch eine
Elterninfo werden in Richtung Sommer geplant.
Wie Sie merken, versuchen wir unsere Planungen und den Kindergartenalltag der Coronalage
anzupassen. Deswegen wird es für Sie alle hoffentlich weiterhin verständlich sein,
-

dass die Kinder auch weiterhin über das Außengelände gebracht und abgeholt werden.
Dass ein Impfnachweis oder ein Bürgertest für Elterngespräche o.ä. vorgelegt werden muss.
Dass Aktionen z.B. Besuch der Polizei verschoben werden (Beschluss der Polizeibehörde)
…

Es gab „Mitbringtage“ im Kindergarten. D.h. Kinder durften an einem bestimmten Tag ein Spielzeug
von zuhause mit den Kindergarten bringen. Diese haben wir aufgrund von Corona ausfallen lassen. In
Teamsitzungen haben wir darüber gesprochen. Diese „Mitbringtage“ soll es nicht mehr geben.
Corona ist nicht der Grund. Aufgrund von sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen der Kinder
möchten wir den Kindern diese nicht vor Augen führen. Es gab auch Probleme, wenn ein Spielzeug
kaputt oder verloren ging, andere Kinder damit spielen wollten… Sollte ein Kind mal ein Spielzeug
zeigen wollen, gibt es dafür vielleicht auch einen Weg.
Aktionen für die Kinder z.B. „Experimente“, „Ich kann kochen“, „Perlen für Gott“,
„Mittelkindaktion“ finden statt.
Der Elternrat trifft sich zum Austausch mit Frau Lenninghausen am Dienstag, 11.01. um 15 Uhr oben
im Familienzentrum.
Mitte oder Ende Januar erhalten wir einen neuen Computer mit neuem Programm vom Erzbistum.
Alle Einrichtungen werden umgestellt. Wir hoffen, dass wir problemlos die Umstellung meistern.
Das MAXI Familienzentrum bietet Kurse an, die auch im Programmheft der kath.
Familienbildungsstätte für jedermann ausgeschrieben werden.
Um Ihnen und Ihren Familien eine Chance für diese Kurse zu bieten, hängen wir jetzt schon
Anmeldelisten aus. Bitte melden Sie sich in Ihrer Gruppe an, rufen im Kindergarten an oder
schreiben eine E-Mail.
Wenn diese Kurse von uns gefüllt sind, teile ich es der Familienbildungsstätte mit, so dass
sich keine ‚fremden‘ Personen mehr anmelden können.
-

Fragen rund um die Einschulung: Mittwoch, 09.02.2022 von 20 – 21.301 Uhr mit Frau
Nikastro – den Ort teile ich im Februarbrief mit.
Keine Angst vor großen Hunden: Was Kinder ab 4 Jahren und deren Eltern über
Hunde wissen sollten. Termin am Mittwoch, 30.03.2022 von 14.30 – 16 Uhr für 10
Kinder und 10 Elternteile mit Frau Nikastro und ihrem Therapiehund.

Auf ein gutes 2022 J
Viele Grüße, auch vom Team,
Ulrike Lenninghausen

