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Liebe Eltern, 
am 20.07.2020 sind meine Frau Diana und ich zum ersten Mal Eltern geworden. Karl Fiete 
Brocks erblickte um 12.17 Uhr das Licht der Welt. Ganze 56 cm groß und 4030 g schwer. 
Seitdem ist nichts mehr wie es war und darüber sind wir sehr froh. Für die zahlreichen 
Glückwünsche und Geschenke möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 
 
Dominik Brocks 
 
 

Liebe Eltern, 
manchmal liegen Freude und Schmerz, Anfang und Ende so nah beieinander. 
Im April 2021 erwarten wir Nachwuchs und sind darüber sehr glücklich.   
Dennoch schmerzt es auch ein wenig, dass ich wegen mangelnder Immunität sofort vom 
Dienst befreit werden musste und ich für die Kinder von jetzt auf gleich "weg" bin. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die vertrauensvolle und harmonische 
Zusammenarbeit bedanken und wünsche ihren Kindern und  Ihnen alles Gute und weiterhin 
eine schöne Kindergartenzeit. 
 
Bis bald, Bianca  
 
 

Unsere neue Kollegin im Familienzentrum St. Gerburgis 
Hallo, mein Name ist Nicole Petrasch und ich bin die neue Ergänzungskraft in der 
Drachenwiese. 
Ich habe eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin und freue mich auf die Arbeit mit den 
Kindern und den neuen Kollegen. 
Ich komme aus Gescher und habe drei Kinder im Alter von 16, 15 und 13 Jahren. 
Zu meinen Hobbys zählen Lesen und Spaziergänge in der Natur. 
Ich freue mich sehr, Sie alle kennenzulernen. 
 
Nicole Petrasch 
 
 

Bedarfsabfrage 
Die Bedarfsabfrage für das Kindergartenjahr 2021/22 wird ab dem 26. Oktober 2020 an Sie 
verteilt. Bitte geben Sie diese bis Freitag, 30.10.2020 an uns zurück. 
 

 
Neues Beratungsangebot - Hebammensprechstunde 
Ab November findet zunächst einmal monatlich eine Eltern-Kind-Sprechstunde in unserem 
Familienzentrum statt. Montags um 14 bzw. 15 Uhr kann jeweils ein Termin wahrgenommen 
werden. Das Angebot ist für Sie kostenlos und kann in unseren Räumlichkeiten stattfinden. 
Start ist am 02.11.2020. Anmeldungen nehmen wir ab sofort über das Rückmeldeformular 
Beratungsangebote entgegen. Weitere Informationen werden wir Ihnen zeitnah zukommen 
lassen. 

 
 



Neues von Elternbeirat 
 

Auch für uns ist diese, durch die Pandemie geprägte Zeit eine Besondere!  
Wir sind sehr froh, dass unsere "Elternparty" in der alten Amtmannei noch stattfinden 
konnte!  
An diesem Abend konnten wir einen Gewinn von 311€ für die Kinder erzielen und alle hatten 
sehr viel Spaß!!!  
Wir hoffen auf eine Wiederholung im nächsten Jahr!  
Einen großen Dank möchten wir auch für die tolle Wahlbeteiligung aussprechen!  
 
Wir freuen uns im nächsten Jahr für euch da sein zu dürfen!!  
 
Euer Elternbeirat  

 
 
Unser „neuer“ Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2020/2021  
 
Pandemiebedingt fand unsere diesjährige Wahl des Elternbeirates per Briefwahl statt. 
Eltern, die sich vorstellen konnten sich im Elternbeirat zu engagieren, stellten sich mit einem 
kurzen Steckbrief den anderen Eltern vor. In diesem Jahr war die Zahl derer, die sich für 
einen Posten im Elternbeirat aufstellen ließen mit insgesamt 13 Personen sehr hoch. Dafür 
möchten wir uns bei allen Eltern für ihre Bereitschaft, sich für unsere Einrichtung zu 
engagieren, herzlich bedanken. Die Wahlbeteiligung in diesem Jahr war sehr hoch. Auch 
dafür möchten wir uns bei allen Eltern herzlich bedanken. Von 111 wahlberechtigten 
Elternstimmen, wurden 86 abgegeben.  
 Der neue Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2020/2021 setzt sich wie folgt zusammen.  

 

 

1.Verteter(in) Stellvertreter(in) 

Melanie Hinsenhofen Julia Große-Wiesmann 

 

1.Verteter(in) Stellvertreter(in) 

Kerstin Nuschke Natascha Lensker 

 

1.Verteter(in) Stellvertreter(in) 

Franziska Greschik Jessica Segbers 

 

1.Verteter(in) Stellvertreter(in) 

Katharina Leusing Nicole Schippmann 

 

1.Verteter(in) Stellvertreter(in) 

Daniel Asbrock Pascal Ehning 



Rückblick des Zwergenlandes 

Am 10. August 2020 sind beide Zwergengruppen mit insgesamt 22 Kindern gestartet. 11 rote 
und 11 blaue Zwerge. Die roten Zwerge begrüßten 5 „alte“ Zwerge und 6 „neue“ Zwerge. Bei 
den blauen Zwergen kamen zu den 2 „alten“ Zwergen 9 „neue“ Zwerge. 
In diesem Jahr verlief die Eingewöhnung zum ersten Mal anders als üblich (Coronabedingt). 
Es wurden stündliche Termine mit den einzelnen Familien vereinbart damit jedes Kind die 
Möglichkeit zum Kennenlernen der Gruppen hatte. Im Großen und Ganzen war die 
Eingewöhnung dadurch viel ruhiger für alle Anwesenden. So hatte jede Erzieherin genug Zeit 
sich um jedes einzelne Kind ausgiebig zu kümmern. 
In den ersten Tagen waren wir noch oft in den Gruppen, um die Räumlichkeiten 
kennenzulernen. Nach und nach ging es immer mal wieder auf den Spielplatz. Jetzt hoffen 
wir, dass das Wetter uns noch viele schöne Tage beschert und wir den Spielplatz noch 
ausgiebig nutzen können. Die Kinder lernen sich untereinander kennen. Es werden noch 
einige Tränen kullern, bis das Vertrauen zu uns vollständig aufgebaut ist. 
Viele Grüße aus dem Zwergenland 

 
 
Rückblick der Räuberhöhle 
 
Das neue Kindergartenjahr hat begonnen und wir ErzieherInnen (Dominik, Dorina, Anne H., 
Lena und natürlich unsere PIA-Auszubildende im zweiten Jahr, Marlin) freuen uns, dass wir 
endlich wieder zumindest ein bisschen mehr zur Normalität zurückkehren. Die Flatterbänder 
draußen sind ab und auch in den Gruppen darf man sich wieder besuchen. In der 
Räuberhöhle haben wir 21 Kinder (13 Mädchen und 8 Jungs), sechs Kinder durften wir unter 
den Corona Bedingungen eingewöhnen und wir ErzieherInnen sind sehr stolz, dass die 
Eingewöhnung so gut klappt. Auch für die bleibenden Kinder ist es natürlich eine aufregende 
Zeit; neue Freundschaften entstehen und neue Herausforderungen dürfen/müssen 
gemeistert werden. Wir Erzieher freuen uns Ihre Kinder dabei zu unterstützen. Das 
Betretungsverbot ist allgegenwärtig doch alle machen das Beste aus der Sache und gerade 
die Kinder haben sich schnell an die Neuheiten gewöhnt. Gerade zu Beginn haben wir viele 
Kennenlernspiele gespielt (z.B. Bello, Bello, dein Knochen ist weg oder Die kleine Schnecke 
Max). Falls Sie das Bedürfnis haben mit uns zu sprechen,machen wir gerne einen Termin mit 
Ihnen aus. Wir nutzen es momentan sehr aus, dass das Wetter so gut ist und wir oft nach 
draußen gehen können. Dort haben die Kinder die Möglichkeit ihre unendliche Phantasie auf 
dem Außengelände auszulassen und sich so auszuprobieren. Für die Großen geht jetzt auch 
der Maxi Club los. Alles ziemlich spannend.. aber wir Alle wissen ja eins: Langweilig wird es 
Im Kindergarten und gerade in der Räuberhöhle nie geben. Liebe Grüße aus der Räuberhöhle 
 
 

Rückblick der Pirateninsel 
 
Ein neues Kindergartenjahr ist gestartet und somit eine spannende und aufregende Zeit. Das 
neue Kindergartenjahr bringt viele Wünsche, Vorhaben und Aufgaben mit sich. Sicher sind 
Sie alle, auch wir vom Team, schon gespannt, was das neue Jahr bringen wird. Im Fokus 
eines neuen Kindergartenjahres steht immer die Eingewöhnung und die Gruppenfindung. 
Wer ist neu in der Gruppe, wer ist schon ein „alter Hase“ und kennt sich aus, welche Regeln 



gibt es, wer sind die Erzieherinnen, wie sieht eigentlich so ein Gruppenalltag aus, wer sind 
meine Freunde und wo gehöre ich überhaupt hin? All dieses sind u.a. die Schwerpunkte 
während der Eingewöhnungszeit. In diesem Jahr dürfen wir 11 neue Kinder auf der 
Pirateninsel begrüßen, einige Kinder sind nun endlich die Großen „Maxis“.  Im Gruppenalltag 
ist es uns ein Anliegen, uns an den Themen der Kinder zu orientieren. Somit haben wir 
unseren Schwerpunkt auf die Themen „ich bin ich“ und „Freundschaft“ gelegt und passende 
Bilderbücher gelesen und Kreativangebote durchgeführt. Außerdem haben wir für unsere 
„Halb-Maxis“ und „Maxis“ einen Raum geschaffen mit altersentsprechenden Materialien.  
Wir hoffen, dass wir Ihnen unsere Arbeit durch unseren Wochenplan transparent gestalten 
konnten bzw. können. Dem Wochenplan können Sie entnehmen was die Kinder zurzeit 
interessiert, welche Angebote wir durchführen, welche Kreisspiele wir spielen und was 
gerade wichtig für die Gruppe ist etc. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an! In der 
vergangenen- und kommenden Zeit wird unser Fokus ebenfalls vermehrt auf gezielten 
Beobachtungen und Dokumentationen für die Entwicklungs- und Eingewöhungsgespräche 
liegen.  Neben dem normalen Gruppenalltag gibt es in dieser, doch so anderen Zeit, 
besondere Herausforderungen, wie z.B. die erhöhten Hygienemaßnahmen, das weiter 
bestehende Betretungsverbot etc. Wir sind immer wieder positiv erstaunt darüber, wie gut 
Ihre Kinder mit diesen Herausforderungen umgehen und wie schnell z.B. das Verabschieden 
an der Treppe zur Normalität geworden ist. In diesem Rahmen möchten wir uns auch einmal 
bei Ihnen für die weiterhin so vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken!  In diesem 
Kindergartenjahr durften wir neben den neuen Kindern auch Svenja auf der Pirateninsel 
begrüßen. Im Rahmen ihrer Erzieherausbildung absolviert sie ihr Anerkennungsjahr bei uns 
auf der Insel.  Zurzeit betreuen wir 24 Kinder auf der Pirateninsel, davon 14 Mädchen und 10 
Jungen.  Wir wünschen uns, dass Ihr Kind und Sie eine schöne Zeit bei uns auf der 
Pirateninsel verbringen werden! Wir sind gut in das neue Kindergartenjahr gestartet und 
freuen uns schon auf eine spannende Herbstzeit und auf all das was das Kindergartenjahr 
noch für uns bereithält!  
Piratenstarke Grüße, Ulrike, Annika, Ruth und Svenja 
 
 

Rückblick der Drachenwiese 
 
Liebe Eltern der Drachenwiese!   
In den ersten  Wochen des neuen Kindergartenjahres brauchen gerade unsere neuen Kinder 
viel Zuwendung und Zeit, um sich an den für sie neuen Alltag zu gewöhnen. Sie sind ein Teil 
einer für sie recht großen Gruppe, mit vielen neuen Gesichtern. Nachdem sie Vertrauen und 
Sicherheit zu uns Erzieherinnen gefasst haben, konnten sie sich nach und nach von ihrer 
Bezugsperson  lösen. Hin und wieder flossen ein paar Tränen, die wir aber recht schnell 
trocknen konnten. Wir haben jetzt insgesamt 22 Drachenkinder davon sind 12 Jungen und 
10 Mädchen. Es sind 6 Kinder neu zu uns in die Gruppe gekommen im Alter von 2,1  – 2,9 
Jahren. Es ist schön zu sehen wie sich neue Freundschaften entwickeln und auch unsere 
neuen Kinder die ersten Kontakte knüpfen. Unsere älteren Kinder kümmern sich sehr 
liebevoll um die jüngeren und mittlerweile sind alle Kinder gut angekommen. In den letzten 
Wochen haben wir die Kinder nach und nach mit dem Tagesablauf vertraut gemacht und das 
Kennenlernen stand im Vordergrund. Wir haben viele Kennlernspiele („Der Drache 
Kokosnuss fliegt herum“, „ Mein rechter, rechter Platz ist frei“, „Deckengeist“) gespielt. 
Außerdem hatten die Kinder sehr viel Freude an Fingerspielen („ Die Mäusefamilie“, „Die  
Kasperbühne“, „Fünf kleine Fische“) sowie Spiellieder, die wir zurzeit rhythmisch sprechen 



und dazu klatschen. Immer sehr beliebt ist das Spiel vom Krokodil und das Spiel „Ein kleiner 
Pinguin“. Zunächst haben die jüngeren mehr beobachtet, aber schon bald trauten sie sich 
auch schon mitzuspielen bzw. im Mittelpunkt zu stehen. Eine helfende Hand der älteren 
Kinder war dabei eine gute Unterstützung. Natürlich sind wir auch schon Turnen gewesen, 
das steht bei uns ja jeden Dienstag mit auf dem Plan und kommt bei den Kindern sehr gut 
an.  Da das Wetter uns mit vielen schönen sonnigen Tagen verwöhnt hat, waren wir auch 
jeden Tag auf dem Spielplatz. Gerade dort vergessen die Kinder die Zeit und kommen gut ins 
Spiel.  Wir haben auch schon Geburtstage gefeiert, zu denen auch unser Drache Kokosnuss 
immer wieder gerne kommt und das Geburtstagskind darf sich dann aus der Schatzkiste eine 
Kleinigkeit aussuchen. Auch den Namenstag zweier Kinder haben wir im Morgenkreis 
gefeiert und das Kind darf sich dann an diesem Tag ein Spiel/ Fingerspiel wünschen. Das 
Bilderbuch von Swimmy haben wir in Kleingruppen erzählt und drucken dazu Bilder, die wir 
nach und nach mit den Kindern gestalten. Wir haben auch gemeinsam mit den Kindern 
Knete gemacht. Sie ist wunderschön rosa geworden und wird täglich von allen Kindern gerne 
genutzt. Ob ausgerollt und daraus verschiedene Plätzchen ausgestochen oder verschiedene 
Figuren und Tiere daraus geformt werden. Demnächst stehen Die Sprechtage für die Maxi 
Kinder und unsere Neuen an und dort erfahren Sie noch viel Neues.   
Viele Grüße vom Drachenteam 
 
 

Rückblick vom Gespensterschloss  
Wir freuen uns, wie gut sich alle Kinder nach den Sommerferien wieder bzw. neu im 
Gespensterschloss eingelebt haben. Die Kinder hatten im gemeinsamen Freispiel und in 
unseren Morgenkreisen schon gut Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen. In diesem 
Zusammenhang haben wir mit den Kindern die Geschichten vom Regenbogenfisch gelesen, 
in denen es auch um das Fremd-Sein, Kennenlernen und Freunde-Finden und  um  den 
Zusammenhalt geht. Die Kinder hatten dazu die Gelegenheit, Fische zu basteln und mit 
Wachsmalfarbe und Wasserfarbe Bilder zu malen.  In den letzten Wochen haben die Kinder 
das schöne Wetter genossen, an der Baustelle auf unserem Spielplatz „gearbeitet“, die 
Fahrzeuge ausprobiert oder mit  der Matschküche gespielt.  Seit dem 1. September 2020 
vervollständigt Hannah Emming mit 19,5 Stunden unser Gruppenteam im 
Gespensterschloss. Wir freuen uns, dass sie da ist und sagen auch an dieser Stelle nochmal 
„herzlich willkommen“! Liebe Grüße von den Gespenstern 
 
 

Neue Hochbeete begeistern  
 
In den nächsten Wochen werden die Mädchen und Jungen des Familienzentrums 
St.Gerburgis in Nottuln sehr viel draußen an der frischen Luft sein, denn sie werden mit 
Begeisterung die zwei neuen Hochbeete befüllen, die von fleißigen Eltern aufgebaut wurden. 
Gesponsert wurden die beiden Hochbeete von der Firma Innogy mit 900 Euro. Marie-Theres 
Asbrock, deren Tochter den Kindergarten besucht, hatte den Stein ins Rollen gebracht und 
diese Aktion bei dem Programm ihres Arbeitgebers „Aktiv vor Ort“ eingereicht. Eine gute 
Idee, denn das Vorhaben wurde für die Förderung auserkoren. Nun stehen die zwei 
nagelneuen Hochbeete bereit. Passend für das Gartenprogramm und das Thema: 
„Nachhaltigkeit, das den Kindern die Möglichkeit geben soll, Naturerfahrungen zu machen. 
Im Rahmen dieses Gartenprojekts zum Thema Nachhaltigkeit möchten Erzieher, Eltern und 
weitere engagierte Helfer den Kindern die Möglichkeit geben, viele unmittelbare 



Naturerfahrungen und Eindrücke zu sammeln, indem sie an der Entstehung zweier 
Hochbeete mitwirken. Dazu gehören:  
•Der Bau der Beete aus Holz 
•Das schichtweise Befüllen der Hochbeete mit verschiedenen Naturmaterialien 
 •Das Säen und Pflanzen von Blumen, Kräutern, Salat und Gemüse  
•Das Entdecken, Beobachten und Kennen lernen von Würmern, Käfern, Spinnen, Bienen etc. 
•Das behutsame und und verantwortungsvolle Umgehen mit den Insekten und Pflanzen 
•Das Beobachten der Wachstumsprozesse von Blättern, Blüten und der Reifeprozess der 
Früchte 
•Die Pflege der Beete, das Wässern  
•Das Kennen lernen verschiedener Pflanzen, ihr Aussehen, der Duft von Blüten und Blättern, 
der Geschmack der Früchte  
•Die Ernte und Nahrungszubereitung  
Die Hochbeete werden jetzt nach und nach mit den Kindern gemeinsam gefüllt und 
bepflanzt. Herzlich bedanken möchten wir uns bei der Innogy-Mitarbeiterin Marie-Theres 
Asbrock, deren Tochter unser Familienzentrum besucht. Durch ihr Engagement war es 
möglich, über das Projekt „Aktiv vor Ort“ der Innogy die finanziellen Mittel in Höhe von 900 
Euro für unsere Beete zu erhalten.  
Erntezeit im Familienzentrum Im Frühjahr haben fleißige Kinder gemeinsam mit Ihren 
Erzieher/innen verschiedene Gemüsesorten und einige Sonnenpflanzen eingepflanzt. Über 
den Sommer wurde dann fleißig gegossen und nun war es soweit, die Ernte stand an. 
Begeistert buddelten die Kinder, die mittlerweile gereiften Kartoffeln aus der Erde aus. Auch 
der Tomatenstrauch hat bereits eine beträchtliche Höhe erreicht. Hier war es für die Kinder 
besonders spannend zu beobachten wie die Tomaten sich im Laufe der Zeit entwickeln. Die 
Kartoffeln wurden zu leckeren Ofenkartoffeln verarbeitet und gemeinsam gegessen. 
 

 
 
 
 



Vögel, Biene, Käfer und Co…  
 
Herzlich Willkommen in unserem Zwergengarten! Im vergangenen Jahr haben wir uns für ein 
Spendenprojekt von Gelsenwasser beworben.  In unserem Zwergengarten ist es uns wichtig, 
dass unsere U3 Kinder von klein auf mit frischem Obst und Gemüse aufwachsen.  Schon jetzt 
haben wir einige Obst und Gemüsesorten angepflanzt. In den Beeten können die Kinder 
tatkräftig bei der Aufzucht und Pflege helfen. Natürlich gibt es auch nichts Schöneres, alsw 
das alles zu ernten und unterschiedliche Geschmacksrichtungen zu erleben. Nun möchten 
wir unseren naturnahen Garten für unterschiedliche Insekten und Vögel öffnen.  Uns ist es 
sehr wichtig, dass auch von nun an Bienen, Vögel und Käfer genug Nahrung und ein schönes 
Zuhause finden. Wir haben ein paar Pflanzkästen, Pflanzen und einen Birnenbaum, sowie 
einen Komposter angeschafft. Für die Tiere werden wir noch weitere Nistkästen und 
Futterstellen bestellen. Wir freuen uns darauf, den Beerenpflanzen und dem Birnbaum mit 
den Kindern in unserem Garten einen Platz zu geben und in den kommenden Jahren gute 
Ernten zu haben. 
 
 

Feste und Feiern im Familienzentrum 
 
In diesem Jahr läuft alles etwas anders. Leider können wir aufgrund der aktuellen Corona-
Situation unsere traditionellen Feste und Feiern wie St. Martin, Stockbrotbacken, 
Adventsfeiern, Nikolaus etc. nicht wie gewohnt durchführen. Daher werden diese Feiern in 
diesem Jahr in anderer Form und auf der jeweiligen Gruppenebene stattfinden. Für die 
Kinder wird es trotz allem eine schöne und aufregende Zeit werden. Wir hoffen, dass sich die 
Situation im kommenden Jahr wieder entspannt und wir zu alten Traditionen zurückkehren 
können. 
 
 

Verstärkung fürs Team der Kinderkirche in Nottuln gesucht 
 
Bei den Sonntagsgottesdiensten in Nottuln gibt es regelmäßig das Angebot der Kinderkirche. 
Die Kinder haben während des Gottesdienstes die Möglichkeit, Geschichten aus der Bibel 
altersgerecht kennenzulernen. Vorbereitet wird die Kinderkirche von einem engagierten 
Team, das seine Freude und Begeisterung mit den Kindern teilt. Um dort mitzuarbeiten gibt 
es keine besonderen Voraussetzungen. Wer Interessse an der Mitarbeit hat oder einfach mal 
reinschnuppern möchte, kann gerne mit Kathrin Albustin von der Kinderkirche unter Tel. 
02502-4479833 Kontakt aufnehmen. Sie hilft gerne weiter und beantwortet Fragen. 
 
 

Schließtage im Kalenderjahr 2021 
Planungstag 13.01.2021 1 Tag 

Konzeptionstag 05.05.2020 1 Tag 

Pädagogischer Fachtag ? 1 Tag 

Betriebsausflug 18.06.2021 1 Tag 

Sommerferien 26.07.-13.08.2021 15 Tage 

Weihnachtsferien 24.12-31.12.2021 6 Tage 

         25 Schließtage 


