
 Liebe Eltern, hier ein paar wichtige Informationen und Termine für Sie ! 

Bitte notieren Sie sich die Termine. Wenn es nicht extra dabei steht,  

gehen keine zusätzlichen Informationen mehr raus. 

 Am Donnerstag, 14.5.2020 nehmen alle Kolleginnen an einer Teamfortbildung zum 

Thema Kinderschutzkonzept teil. Darum schließt die Kita an diesem Tag um 14 

Uhr!! 

 Der Wortgottesdienst mit Austeilung des Aschekreuzes am Donnerstag nach 

Aschermittwoch entfällt, da sich Pfarrer Altmeppen für die Fasten – und Osterzeit 

einen anderen Gottesdienst vorstellen kann. Wir werden daher alleine am 

Aschermittwoch  in einer kleinen religionspädagogischen  Übung mit den Kindern 

die Fastenzeit beginnen. 

 Ein paar von den Terminen für die Vorschul- AGs haben sich geändert, hier die 

neuen, aktuellen Termine: 3.3.; 24.3.; 22.4.; 6.5.; 9.6. und 30.6.2020. 

 Den Büchereiführerschein machen die Kinder am Freitag, den 12.6.2020 (ab 8.30 

Uhr!) 

 Eine Tennis AG findet für die Vorschulkinder am Mittwoch, 17.6.2020 statt. Die 

Kinder müssen zu dieser AG festes Schuhwerk (keine Sandalen) anziehen und zum 

Frühstück auch etwas zu trinken mitbringen. 

 Nachdem wir alle – Kinder, Eltern und Erzieher/innen- so begeistert vom 

Schaubrüter waren, stellt Herr Schüring ihn uns auch in diesem Jahr (2.3. – 

6.3.2020) wieder in der Kita auf. Wir freuen uns schon sehr darauf, es wird sicher 

wieder spannend. 

 Der Fotograf kommt am Mittwoch, 15.4.2020 (Regenbogengruppe, Sonnengruppe 

und ein Gruppenfoto von den Vorschulkindern) und Donnerstag, 16.4.2020 

(Regentropfengruppe, Wolkenland und Wolkennest). Geschwisterkinder,  die in 

einer Gruppe sind, werden am Vormittag zusammen fotografiert.  Wenn Sie ein 

Foto von ihren Kindern wünschen, die verschiedene Gruppen besuchen, tragen Sie 

sich bitte in die Liste für den Mittwochnachmittag ein. Dort  können auch weitere 

Geschwisterfotos oder Familienaufnahmen  (bei  mehr als 4 Personen wird ein 

Mehraufwand von 29 € berechnet) gemacht werden.  Die Liste dafür liegt ab dem 

23.3.2020  in der Kita aus.  

 Elternabend für die neuen Krippenkinder: Mittwoch, 10.6.2020 (Einladung folgt 

später) 

 Elternabend für die neuen Kindergartenkinder: Mittwoch, 17.6.2020  (Einladung 

folgt später) 

 Wir sammeln:  runde Margarinebecher 

 

                                         Viele Grüße    Ihr Kita-Team 


