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Zum Ende des aktuellen Kindergartenjahres möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken… 

bei unseren Trägervertretern  
Pfarrdechant Caßens, Frau Klesy und Herrn Ahlers für die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung im vergangenen, für uns alle ganz besonderen, Kindergartenjahr 
2019/2020.


bei unseren Pastoralreferenten Philipp Lammering und Michaela Bans 
die uns regelmäßig in der Einrichtung besuchen und mit uns Wortgottesdienste gefeiert 
haben, aber auch Ansprechpartner waren für unser Team.


bei allen Mitgliedern des Elternbeirates  
für ihr besonderes Interesse an unserer pädagogischen Arbeit, für ihren Einsatz während 
des gesamten Kindergartenjahres, einfach für ALLES, vielen Dank. 


beim Förderverein  
der uns mit seiner Arbeit immer wieder unterstützt und zusätzliches Spielmaterial für die 
Kinder ermöglicht. Besonders hat uns in diesem Jahr der Verkauf der selbstgestalteten 
Weihnachtsdekoration gefreut. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Engagement. 


Unsere personelle Aufstellung im kommenden Kindergartenjahr 2020/2021 

Blaue Zwerge 

Sandra Küdde, Sarah Brüggershemke, Martina Rosenberger, Marcel Sieverding 


Rote Zwerge 

Sabrina Artmann, Helga Völker-Schlottbohm, Andrea Seara-Cardoso 


Räuberhöhle  

Dominik Brocks, Dorina Weßendorf, Anne Hüging, Lena Lohmann, Marlin Stadler (PIA-
Ausbildung)


Drachenwiese  

Marion Ostendorf, Bianca Brockhoff, Britta Melcher, Isabell Ueding 
(Berufsanerkennungsjahr), Anna Tendam (Inklusion)


Gespensterschloss 

Cornelia Terjung, Andrea Wellenkötter, Irena Ulrich, Stefanie Plewnia, Kader Gür (PIA-
Ausbildung)
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Pirateninsel  

Ulrike Harman, Annika Walde, Ruth Schleithoff, Svenja Sievert (Berufsanerkennungsjahr)


Leitungsteam 

Christine Hullerum (Leitung), Marcel Sieverding (stellv. Leitung), Anne Lepkes 


Veränderungen 

Liebe Kinder,  

wenn ihr wieder in den Kindergarten kommt, wartet dort eine Änderung auf euch. Da ich 
schwanger bin und hoffentlich Ende Oktober mein zweites Kind bekomme, werde ich bis 
dahin nicht mehr zu euch kommen dürfen. Aber sobald mein Baby da ist, werde ich euch 
besuchen kommen! Ich freue mich schon auf die „neue“ spannende Zeit. 


Liebe Eltern,  

Ihnen möchte ich Danke sagen. Danke für das Vertrauen mir gegenüber und dass ich eine 
so schöne Zeit mit Ihren Kindern verbringen durfte. Nun beginnt für mich wieder eine 
aufregende Zeit, in der ich die Fortschritte meiner eigenen Kinder Tag für Tag miterleben 
darf. Darauf freue ich mich schon sehr!


Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch eine wundervolle Kindergartenzeit und würde 
mich freuen, nach der Elternzeit das eine oder andere Gesicht wiederzusehen. Vielleicht 
auch im Dorf, oder wenn ich meine Tochter in die Einrichtung bringe. 


Mit freundlichen Grüßen 


Nadja Weßels 


Unsere „Neuen“ stellen sich vor  

PIA- Praktikantin 

Ich erzähl Euch was von mir! 

Ich heiße Kader Gür, bin 23 Jahre alt, wohne im Kreis Coesfeld und habe zwei 
Schwestern. Ich meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren oder treffe mich mit Freunden 
und unternehme etwas mit Ihnen. Ich bin gelernte Friseurin, habe danach meine 
Ausbildung zur Sozialassistentin begonnen und diese mit gutem Erfolg abgeschlossen. 
Nun fange ich ab dem 01.08.2020 meine Ausbildung zur Erzieherin an der 
Liebfrauenschule in Coesfeld und im Familienzentrum St.Gerburgis an. Montags und 
dienstags werde ich im Gespensterschloss tätig sein. 


Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern!
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Berufsanerkennungsjahr  

Hallo liebe Eltern,  

mein Name ist Svenja Sievert. Ich bin 20 Jahre alt und wohne in Nottuln. 2018 habe ich 
meine Ausbildung zur Sozialassistentin beendet und daran anschließend die Ausbildung 
zur Erzieherin begonnen, die ich 2021 beenden werde. 


Auf der Pirateninsel werde ich nun als Praktikantin im Berufsanerkennungsjahr neue 
Eindrücke sammeln und meine Kenntnisse einbringen können. 


Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Euch und Ihnen!


Hallo liebe Eltern,  

ich heiße Isabel Ueding. Ich bin 22 Jahre alt und wohne in Rorup. Meine 
Erzieherausbildung habe ich an der Liebfrauenschule in Coesfeld absolviert. Mein 
Berufsanerkennungsjahr werde ich in der Drachenwiese absolvieren. In meiner Freizeit 
spiele ich Fußball und fahre sehr gerne mit dem Mountainbike. 


Ich bin schon gespannt auf die Zeit auf der Drachenwiese und freue mich auf das Jahr!


Pädagogische Fachkräfte  

Hallo liebe Eltern,  

mein Name ist Stefanie Plewnia. Ich bin 35 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und 
meinen zwei Töchtern in Appelhülsen. 2008 habe ich meine Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin abgeschlossen. Seitdem habe ich mehrere Jahre in einem DRK-
Kindergarten und aktuell, noch bis zum Ende des Kindergartenjahres, einer evangelischen 
Einrichtung gearbeitet. Da mein derzeitiger Arbeitsvertrag befristet ist, darf ich ab dem 
01.08.2020 das Team des Gespensterschlosses mit 19,5 Stunden wöchentlich 
unterstützen.


Ich freue mich darüber, dass es durch meinen Dienstplan in der evangelischen Einrichtung 
möglich ist, schon jetzt, freitags bis zu den Sommerschließzeiten, Ihre Kinder 
kennenlernen zu können. 


Ich hoffe sehr, dass es schon bald möglich sein wird, Sie persönlich kennen zu lernen. 


Hallo liebe Eltern,  

ab August bin ich wieder da und freue mich riesig auf eine schöne Zeit auf der 
Drachenwiese. Ich heiße Britta Melcher, bin 36 Jahre alt und seit 2006 im Familienzentrum 
St.Gerburgis tätig. Momentan befinde ich mich in der Elternzeit und starte mit einem 
Stundenumfang von 10 Stunden in der Woche auf der Drachenwiese. Ich bin Mama von 
zwei Kindern (3,5 und 1 Jahr). Jeweils dienstags und donnerstags werde ich am Vormittag 
auf der Drachenwiese zu finden sein. Vorher war ich bei den Piraten und den Räubern im 
Rahmen der Inklusion tätig. Meine Schwerpunkte in diesem Bereich sind besonders 
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sensorische Angebote und Erlebnisse, die Kinder mit all ihren Sinnen wahrnehmen 
können. Aber auch Elterngespräche, gezielte Unterstützung bei Handicaps und anderen 
Problemen liegen mir sehr am Herzen. Nun bin ich total gespannt auf eine andere Gruppe 
und freue mich schon jetzt, wenn es nach den Betriebsferien wieder los geht!


Bald geht’s los…. Das Wichtigste zum Start ins Neue Kindergartenjahr  

Wie Sie bestimmt bereits aus den Medien erfahren haben, befinden wir uns seit dem 08. 
Juni 2020 im eingeschränkten Regelbetrieb. Unsere Einrichtung ist zwar wieder für alle 
Kinder geöffnet, jedoch arbeiten wir unter strengen Auflagen und immer vor dem 
Hintergrund des Infektionsschutzes. 


Verkürzte Buchungszeiten  

Auf Grund der immer noch bestehenden Pandemie, wurde vom Familienministerium NRW 
zunächst bis zum 31.08.2020 eine Stundenreduzierung um 10 Stunden der regulär 
gebuchten Betreuungszeiten (nach KiBiz) angeordnet. 


Somit stehen Ihnen ab dem 01.08.2020 zunächst nur 15 statt 25, 25 statt 35 und 35 statt 
45 Stunden in der Woche zur Verfügung. Diese Zeiten können Sie während unser 
Öffnungszeiten flexibel verteilen.


Begleitete Eingewöhnung  

Eine Eingewöhnung darf grundsätzlich wieder stattfinden, jedoch nur in sehr reduziertem 
Umfang und unter Einhaltung der bekannten Hygiene -, und Infektionsschutzmaßnahmen. 
Es darf immer nur eine Familie pro Gruppe zur Eingewöhnung da sein. Wir werden alles 
geben, um Ihnen und Ihrem Kind trotz all der Umstände eine angenehme 
Eingewöhnungszeit zu ermöglichen. 


Betretungsverbot  

Zum Schutz der Kinder, unserer Mitarbeiter und auch von Ihnen, hat sich unser Träger 
dazu entschieden, für unsere sechs katholischen Kindertageseinrichtungen, das 
Betretungsverbot auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Somit findet die Übergabe und das 
Abholen der Kinder nach der Betreuung an unseren beiden Haupteingängen statt. Sie 
können jede Gruppe durch eine eigene Klingel direkt erreichen. Eltern und Erzieher/innen 
müssen bei der Übergabe einen Mund-Nasen Schutz tragen. Zusätzlich muss der 
Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Familien und den Erzieher/innen eingehalten 
werden. 


Elterngespräche  

Unsere Kollegen und das Leitungsteam stehen Ihnen jederzeit für alle Fragen zur 
Verfügung. Auf Grund der aktuellen Situation bitten wir Sie jedoch, Ihre Anliegen 
bevorzugt telefonisch oder per Mail mit uns zu besprechen. In besonderen 
Ausnahmefällen, die ein persönliches Gespräch nötig machen, vereinbaren Sie bitte einen 
Termin mit uns. 
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Abschied unserer Maxi-Kinder  

Am 26.Juni 2020 fand der 
Abschiedsgottesdienst für unsere Maxi-Kinder 
statt. Leider mussten wir auf Grund der Corona-
Pandemie auf die Abschlussfahrt, die 
Übernachtung und die gemeinsame 
Abschiedsfeier in unserer Einrichtung verzichten. 


Umso schöner war es, dass wir zumindest die 
Möglichkeit hatten in kleinem Rahmen den 
Abschied aus dem Kindergartenleben und 
gleichzeitig auch den Einstieg in den neuen 
Lebensabschnitt als Schulkind zu feiern. In der 
Pfarrkirche St.Martin wurde zunächst in einem 

Wortgottesdienst, der von unserem Pastoralreferenten Philipp Lammering geleitet wurde, 
Abschied gefeiert. Alles Stand unter dem Motto: „Regenbogen“. Eine Fotopräsentation 
holte unseren Vorschulkindern noch einmal die schönsten Momente des vergangen 
Kindergartenjahres in Erinnerung. Zum Abschluss bekam jedes Kind seine 
„Abschiedsmappe“ von den Erzieher/innen überreicht.


Wir wünschen allen Maxi-Kindern von Herzen alles Gute und einen schönen Einstieg in 
den neuen Lebensabschnitt als Grundschüler!


Ein großes Dankeschön  

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns bei Ihnen als Eltern zu 
bedanken. Uns ist bewusst, dass die vergangen Zeiten Sie vor immense 
Herausforderungen gestellt hat. Wir danken Ihnen für das Vertrauen in unsere Arbeit und 
vor allem für Ihre Flexibilität, die wir Ihnen zwangsläufig abverlangt haben, in diesen für 
uns alle schwierigen Zeiten. Wir freuen uns auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen und sind überzeugt, mit Ihnen gemeinsam diese Krise gut zu meistern.


Ein ganz großes Dankeschön geht auch an unser Team. Die verschiedenen 
Betreuungsmodelle der letzten Zeit, angefangen mit der Notfallbetreuung bis hin zum 
aktuell eingeschränkten Regelbetrieb, haben unserem Team viel Flexibilität abverlangt. 
Das Engagement mit dem unser Team die anstehenden Aufgaben umgesetzt hat, der 
Einsatz in der pädagogischen Arbeit unter all den Hygiene ,- und Infektionsschutzauflagen 
und dem damit einhergehenden Risiko verdient sehr großen Respekt. 


Unsere Gerburgisschlange  

Die Zeit ohne Kindergarten haben viele Kinder genutzt und zuhause einen Stein individuell 
gestaltet. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Alle die wollten, konnten den 
fertigen Stein vor unser Familienzentrum legen. Entstanden ist dadurch unsere 
Gerburgisschlange. Ursprünglich war nur der Kopf vorhanden. Mit jedem Tag wurde sie 
jedoch länger und länger. Eine sehr schöne Gemeinschaftsarbeit der Kinder unserer 
Einrichtung. 
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Alle Bilder, die uns während der Schließzeit unserer Einrichtung von den Kindern erreicht 
haben, wurden in der Turnhalle (Altbau) aufgehängt. Alle Kinder sind eingeladen bei einem 
Spaziergang die Kunstwerke zu bewundern. 


P.S. Ihr dürft ausnahmsweise auch über die Leiter direkt bis ans Fenster rankommen, um 
besser sehen zu können. 


Sonnenschutz - der Sommer beginnt  


Im Sommer verbringen wir sehr viel Zeit unter freiem 
Himmel auf unserem Außengelände. Umso wichtiger 
ist daher ein ausreichender Sonnenschutz. Bitte 
cremen Sie Ihr Kind zuhause, bevor Sie es zu uns in 
die Einrichtung bringen, mit Sonnenschutz ein. 
Kinder, die nicht eingecremt kommen, dürfen wir 
nicht der Sonne aussetzen. Falls Ihr Kind für die 
Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, geben sie ihr/
ihm bitte eine mit Namen beschriftete Sonnencreme 
mit in die Einrichtung. Zu Beginn der 
Nachmittagsbetreuung cremen wir die Kinder 
nochmals mit dem mitgebrachten Sonnenschutz ein. 

Geben Sie bitte als zusätzlichen Schutz eine 
Sonnenbedeckung für den Kopf Ihres Kindes mit.


Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Sprechstunde der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises 
Coesfeld  

Was tun, wenn Kinder Sorgen machen? Wenn Eltern sich mit der Erziehung alleingelassen 
oder überfordert fühlen? Wenn Familien in Sackgassen geraten? Wenn Antworten auf 
offene Fragen und Lösungen für schwelende Probleme nicht in Sicht scheinen? Seit 2007 
bietet Katja Donhauser regelmäßig eine Sprechstunde im Familienzentrum St.Gerburgis 
an. Ansonsten arbeitet sie seit vielen Jahren als Sozialpädagogin in der Beratungsstelle 
für Eltern, Kindern und Jugendliche des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V. 


Während der Corona-Pandemie können wir bis auf Weiteres leider keine Sprechstunde in 
unserem Familienzentrum anbieten. Die Beratungsstelle des Caritasverbandes steht Ihnen 
jedoch bei Problem telefonisch zur Verfügung. 


Termine 

Auf Grund der immer noch vorherrschenden Corona-Pandemie haben wir uns 
entschieden bis auf Weiteres alle geplanten Termine abzusagen. Der Infektionsschutz 
untersagt darüberhinaus alle Formen von gruppenübergreifenden pädagogischen 
Angeboten, um möglichst keine neuen Kontaktnetze entstehen zu lassen. Daher werden 
bis auf Weiteres gruppenübergreifende Betreuung, sowie Angebote (Maxi-Club, 
Interessengruppen usw.) nicht stattfinden können. 


Uns ist der Bildungsauftrag, den wir als Kindertageseinrichtung haben, sehr wichtig. 
Daher arbeiten wir als Team an unterschiedlichen Konzepten, die es uns ermöglichen 
können, trotz der Beschränkungen Stück für Stück wieder eine Angebotsstruktur 
hochzufahren, wenn auch in anderem Maße als vor der Pandemie. Um unsere 
pädagogische Arbeit für Sie weiterhin transparent zu halten, werden wir ab dem 28. 
August 2020 wieder einen Wochenplan schreiben. Dieser wird abfotografiert und immer 
freitags an den Elternbeirat der jeweiligen Gruppe geschickt. Dieser wiederum wird den 
Wochenplan weiterleiten in die Eltern WhatsApp Gruppen. 


Unser Rahmenplan für den Rest des Kalenderjahres 2020 (Abenteuerland) 

August  

Das neue Kindergartenjahr beginnt. In allen Gruppen steht die Eingewöhnung im Mittelpunkt. 
Unsere neuen Kinder sollen die Möglichkeit bekommen in Ruhe in unserer Einrichtung 
anzukommen und sich einzuleben. 


September  

Interkulturelles Angebot 

In der Woche vom 14. - 18. September finden interne Angebote in den einzelnen Gruppen zu 
einem interkulturellen Angebot statt. 


8



Oktober  

Ernte Dank Fest 

Ernte Dank Woche vom 28. September bis 02.Oktober mit Schwerpunkt auf dem Buch: „der 
dicke fette Pfannkuchen“. Jede Gruppe wird intern, am 02.Oktober 2020, einen kleinen 
Wortgottesdienst feiern. Dazu können die Kinder wie jedes Jahr ein Stück Obst oder Gemüse mit 
in die Einrichtung bringen. 


St.Martin  

Jede Gruppe erarbeitet das Thema: „St.Martin“ auf unterschiedliche Art und Weise. Alle Kinder 
basteln mit den Erzieher/innen gemeinsam eine Tischlaterne für zuhause. Damit starten wir ab 
dem 20.Oktober 2020. Am 06.November bekommen alle Kinder ihre Tischlaterne mit nach Hause. 


Forscherwoche  

Die Themen der Forscherwoche werden individuell an den Interessen der Kinder orientiert 
vorbereitet und umgesetzt. Jede Gruppe führt intern eine Forscherwoche durch. 


05. - 09. Oktober 2020 > Räuberhöhle 

12. - 16. Oktober 2020 > Pirateninsel 

19. - 23. Oktober 2020 > Gespensterschloss 

26. - 30. Oktober 2020 > Drachenwiese 


November  

Klangschalenwoche  

Die Klangschalen werden wochenweise durch die Gruppen gereicht, jede Gruppe kann diese 
individuell einsetzen. 


09. - 13. November 2020 > Pirateinsel 

16. - 20. November 2020 > Räuberhöhle 

23. - 27. November 2020 > Drachenwiese 

30. November - 04. Dezember 2020 > Gepensterschloss


Kochen und Backen  

Unsere beiden Ernährungsexpertinnen reichen ein Rezept mit den zugehörigen Lebensmitteln in 
jede Gruppe. Daraus wird dann gruppenintern etwas schönes gezaubert und gemeinsam verzehrt.


Dezember  

Nikolaus  

Der Nikolaus kommt uns in diesem Jahr leider nicht persönlich besuchen, wir haben uns eine 
Alternative überlegt. Die Kinder bringen wie gewohnt einen Socken zum befüllen mit in die 
Einrichtung. In diesem Jahr werden die Socken von uns gefüllt. Der Nikolaus kommt über Nacht 
und lässt einen Brief für jede Gruppe da. Die Kinder bekommen ihre gefüllten Socken auf 
Gruppenebene im Morgenkreis von den Erzieher/innen ausgehändigt. Dazu wird der Brief vom 
Nikolaus vorgelesen. 


Kinderpunsch  

In jeder Gruppe wird ein Kinderpunsch selber hergestellt und getrunken. 
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Adventsfeier  

Es wird eine kleine Kinder-Adventsfeier in der eigenen Gruppe von den Erzieher/innen organisiert. 
Die Kinder bekommen Kinderpunsch und Plätzchen. Zusätzlich könnte ein kleiner Film 
angeschaut werden, Vorführungen von den Kindern eingeübt und präsentiert, oder eine 
Geschichte vorgelesen werden. Die Organisation obliegt den Erzieher/innen in den Gruppen. 


Weihnachtsgeschenk  

Wir bereiten mit den Kindern gemeinsam ein kleines Weihnachtsgeschenk für Mama und Papa 
vor. Was genau wird natürlich noch nicht verraten. Aber so viel sei schonmal gesagt, wir haben 
schon einige tolle Ideen gesammelt. 


Maxi-Club  

Der Maxi-Club wird gruppenintern immer dienstags nachmittags stattfinden. Gemeinsamer Start 
im Abenteuerland ist Dienstag, der 22.September 2020. Alle Kinder beginnen an diesem Tag mit 
ihrem Maxi-Pass. Den Rahmenplan mit allen Maxi-Terminen fürs kommende Kindergartenjahr 
bekommen Sie wie gehabt in einem separaten Schreiben des Teams vom Maxi-Club. 


Alle Termine stehen nach wie vor unter Vorbehalt. Da zurzeit nicht absehbar ist, wie sich das 
Infektionsgeschehen im Laufe des Jahres weiterentwickeln wird, behalten wir uns ausdrücklich 
vor Termine auch kurzfristig zu verschieben bzw. abzusagen. Sind weitere Lockerungen geplant 
werden wir darauf natürlich auch nochmal reagieren. 


Unser Rahmenplan für den Rest des Kalenderjahres 2020 (Zwergenland) 

Im August starten wir mit der Eingewöhnung. Mit unseren Erfahrungen können wir sagen, dass 
diese bis mindestens Ende September dauert. Bei uns im U3 Bereich arbeiten wir sehr situations- 
und bedürfnisorientiert. Unsere „alten“ Zwerge kommen während der Eingewöhnungsphase 
natürlich auch nicht zu kurz. Wir werden immer wieder in Kleingruppen Angebote für die „Großen“ 
durchführen, wie z.B. Bilderbuchbetrachtung, malen im Waschraum, Spaziergang im Wald usw. 
Bis zum Jahresende gibt es noch das ein oder andere kirchliche Fest. Dazu werden wir 
altersgerechte Aktionen planen und durchführen. Zu St.Martin gestalten wir eine Tischlaterne für 
zu Hause, die die Kinder natürlich auch mitbekommen. Wir möchten, gerade jetzt wo das 
Betreuungsverbot noch greift, unsere Arbeit möglichst transparent gestalten. Über unsere 
Tagebücher informieren wir die Eltern über unseren Alltagsablauf und über Besonderheiten. Diese 
geben wir täglich mit nach Hause. Darüber hinaus arbeiten wir an den Portfoliomappen der Kinder 
kontinuierlich weiter. Regelmäßig machen wir Fotos vom Alltag und Aktionen. 
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