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Personelle Veränderungen 

Liebe Kinder,  

mein Mann und ich freuen uns sehr - sofern weiterhin alles gut verläuft - in diesem Jahr 
unser erstes Kind in den Armen halten zu dürfen. Mit großer Freude erwarten wir unser 
Leben als Familie und sind schon jetzt sehr glücklich. 

Dennoch schmerzt es ein wenig, dass ich wegen fehlender Immunität während der 
Schwangerschaft nicht in der Kita arbeiten darf und ich mich somit nicht persönlich 
verabschieden kann. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für die bisherige 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken und hoffe, viele von Ihnen nach meiner 
Elternzeit wiedersehen zu können. 


Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern von Herzen alles Gute!


Liebe Grüße 


Annika  

Liebe Eltern,  

ab dem 20.Mai 2021 bis zum 19.Juli 2021 werde ich für zwei Monate in die Elternzeit 
gehen. Ich freue mich schon sehr darauf, viel Zeit mit meiner kleinen Familie verbringen zu 
dürfen. In der Zeit werden meine Kolleginnen Stunden aufstocken, sodass die Gruppe 
weiterhin gut betreut werden wird.  


Liebe Grüße


Dominik  

Liebe Eltern,  

als Mutter von zwei Kindern habe ich mich entschlossen eine Stelle in meiner Gemeinde 
anzunehmen, um den Familienalltag stressfreier zu gestalten. Ich möchte mich für eine 
tolle Zeit und Ihr Vertrauen hier im Familienzentrum bei Ihnen und Ihren Kindern 
bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles, alles Gute!


Liebe Grüße


Martina  

  

Unsere „Neuen“ stellen sich vor  

Ergänzungskraft - Pirateninsel  

Liebe Eltern und liebe Kinder,  

Bereits in meiner Jugend habe ich gerne auf jüngere Kinder aufgepasst  und mich daher 
schon sehr früh für den Beruf der Erzieherin begeistern können. Im Zuge meiner 



schulischen Ausbildung als Sozialassistentin und diverser Praktika durfte ich 
verschiedene Konzepte, sowie den Alltag in der Kita besser besser und intensiv kennen 
lernen. Dank meiner gewonnenen Erfahrung kann ich mir keinen schöneren Beruf als den 
der Erzieherin für mich wünschen. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren, gucke 
gerne ein paar Filme oder backe auch sehr gerne etwas. Ich freue mich schon sehr, Ihre 
Kinder im Kindergartenalltag begleiten zu dürfen und freue mich auf das Weitere 
Kennenlernen mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Bei Fragen oder wenn Sie einfach nur ein paar Worte mit mir wechseln möchten, bin ich 
jederzeit gerne für Sie da. 


Lisa Marie Schürjann  

Alltagshelferinnen  

Wir freuen uns sehr, zwei weitere Alltagshelferinnen in unserem Team begrüßen zu dürfen. 
Jennifer Ridder wird ab dem 15.März 2021 mit 8 Stunden die Pirateninsel unterstützen. 
Ab dem 12.April 2021 wird zusätzlich Marion Brauers mit 8 Stunden das Zwergenland 
unterstützen. Wir freuen uns sehr über die zusätzliche Unterstützung. 


Pädagogische Fachkraft - Blaue Zwerge  

Liebe Eltern,  

mein Name ist Michaela Keller, ich bin 40 Jahre alt und freue mich schon sehr, dass ich 
ab April die blauen Zwerge als neue Kollegin verstärken darf. Der eine oder andere kennt 
mich vielleicht schon als „Alltagshelferin“ der Drachenwiese oder als Mutter, von Theresa, 
die ein Teil der Roten Zwerge ist. Vielleicht auch noch aus der Zeit als meine nunmehr 8 
jährige Tochter Marlene die Pirateninsel besucht hat. 

Ich wohne mit meinem Ehemann und meinen 2 Mädels hier in Nottuln. Ich bin gelernte 
Kinderkrankenschwester und habe lange im heilpädagogischen Bereich in einer 
Einrichtung für Kinder-und Jugendliche mit Behinderungen gearbeitet. 

Ich freue mich schon sehr die Zwerge auf ihrem Weg die Welt zu entdecken zu begleiten, 
ihnen Halt zu geben wo sie ihn brauchen und daran mitzuwirken ihre Neugierde zu 
wecken.

Ich arbeite einfach gerne mit Kindern, weil kein Tag wie der andere ist und diese Vielfalt 
auch mein Leben bereichert, da lernt man nie aus!

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie im Wildpark Frankenhof und 
wenn ich mal Zeit habe, spiele ich gerne Klavier und übe mich im Nähen. 

Ganz wichtig ist mir Transparenz und Wertschätzung in der Zusammenarbeit mit Ihnen als 
Eltern, darum bin ich ganz offen dafür, wenn Sie mit Fragen oder Anregungen auf mich 
zukommen.


Liebe Grüße


Michaela Keller 




Palmsonntag  

Liebe Familien, 


Am 28.03.2021 ist Palmsonntag. 


Dieser Tag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. Im Neuen Testament wird berichtet, 
dass Jesus mit einem Esel nach Jerusalem reitet. Die Bevölkerung empfängt ihn mit 
Jubel. Sie breiten ihre Kleider sowie Palm- und Ölbaumzweige auf der Straße aus. Dabei 
rufen die Menschen: „Hosiana dem Sohn Davids! Gesegnet sei der, der kommt im Namen 
des Herrn. Hosianna in der Höhe“.


Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, in der Jesus schließlich Karfreitag am Kreuz 
stirbt. Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu, das höchste Fest im Kirchenjahr. 


Wir werden mit Ihren Kindern die Geschichten vom Leben, Sterben und der Auferstehung 
Jesu kindgerecht erarbeiten. Jede Gruppe erstellt einen eigenen „Gruppen-Palmstock“. 

Im Verlauf der Corona-Pandemie mussten wir in den vergangenen Monaten schon oft 
neue kreative Wege gehen, um den Kitalltag zu gestalten. 

So können wir in diesem Jahr leider kein Palmstockbasteln für Eltern und Kinder 
anbieten. Wir senden Ihnen stattdessen eine einfache Bastelanregung dafür zu. Wenn Sie 
mögen, gestalten Sie doch in diesem Jahr zuhause einen Palmstock!


Am Freitag, 26.März 2021 wird unser Pastoralreferent Herr Philipp Lammering auf dem 
Fußballplatz unseres Außengeländes die „Gruppen-Palmstöcke“ und einige kleine 
„Palmsträußchen“ segnen. Aus jeder Gruppe wird eine kleine „Abordnung“ von Kindern 
diese Aktion begleiten. So können wir dieses mit Abstand coronakonform durchführen. 


Sollten Sie Interesse an einem kleinen gesegneten „Palmsträußchen“ haben, so können 
Sie dieses Freitagmittag (26.03.21) an beiden Kita-Eingängen erhalten (solange der Vorrat 
reicht). 


Haben Sie noch Fragen, so sprechen Sie uns gerne an!




Rund um die Nachhaltigkeit  

Zur Zeit beschäftigen wir uns vermehrt mit dem Thema: „Nachhaltigkeit“. Ganz aktuell 
haben wir mit altem Mobiliar ein Hochbeet gebaut, das unseren Haupteingang am alten 
Gebäude verschönert. Einige Kinder haben gemeinsam mit ihren Erzieher/innen 
Kunstwerke aus alten CD-Beständen gezaubert. Diese werden wir Ihnen in naher Zukunft 
an den Zäunen des Außengeländes hinter den Mitarbeiterparkplätzen präsentieren. Stück 
für Stück werden wir den Gedanken vom nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt Ihren 
Kindern in unserer täglichen pädagogischen Arbeit näher bringen. In vielen kleinen 
Aktionen und Angeboten haben wir dies bereits begonnen. So wurde beispielsweise in 
Kleingruppenarbeit das richtige Trennen von Müll mit den Kindern spielerisch besprochen. 


Zwei große Hochbeete haben Einzug auf unser Außengelände gehalten und werden von 
unseren Kollegen gemeinsam mit den Kindern nach und nach bepflanzt. Aktuell wurden 
bereits die ersten Salatpflanzen für dieses Jahr gesetzt. Für die Kinder ist es sehr 
spannend die Pflanzen beim Wachsen zu beobachten. Durch aktive Beteiligung der 
Kinder beim Pflanzen und Pflegen von Salat und Gemüse versuchen wir ihnen eine 
wertschätzende Haltung gegenüber der eigenen Umwelt mit an die Hand zu geben. Nach 
erfolgreicher Anzucht werden die Produkte gemeinsam geerntet und weiterverarbeitet. 


Kreative Projekte führen wir vermehrt mit Gegenständen und Materialien durch, die sonst 
keine Verwendung mehr gehabt hätten. Dadurch versuchen wir den Kindern zu vermitteln, 
dass es sich durchaus lohnen kann Materialien weiterzuverwenden. 


In naher Zukunft haben wir uns vorgenommen den Zaun rund um unser Außengelände 
gemeinsam mit unseren Kindern zu verschönern. Auch dieses Projekt steht unter dem 
Motto der Nachhaltigkeit. Wir haben nicht mehr verwendete Holzreste gesammelt und in 
passende Größen zurechtgeschnitten. Diese werden nun nach und nach von den Kindern 
gestaltet und sollen schließlich unseren Zaun optisch aufwerten. 


Auch in Zukunft wird das Thema: „Nachhaltigkeit“ uns schwerpunktmäßig weiter 
begleiten. 






„Meet the Huhn“ in unserer Kita- Förderverein übernimmt die Kosten  

Ab dem 29.03.2021 bis zum 26.04.2021 werden wir fünf Wochen tierischen Besuch 
bekommen. Für jeweils eine Woche darf sich jede Gruppe (Zwerge zusammen) um vier 
Hühner kümmern, die dann in dieser Zeit auf unserem Außengelände leben werden. Bei 
diesem nachhaltigen Projekt lernen die Kinder aus dem Hühner ABC (mono- Huhn 
Lexikon, das jede Gruppe bekommt) was Hühner gerne essen, wann und wieviele Eier sie 
legen und was man damit machen kann oder auch warum man die Nachtklappe abends 
schließen muss. 


Die Hühner kommen von einem Hof in Gescher (Besitzer: Simon Heimann), der dieses 
Projekt schon in mehreren Kitas in der Umgebung initiiert hat. Für weitere Informationen 
steht Ihnen unser Kollege Dominik Brocks aus der Räuberhöhle gerne zur Verfügung. 


An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unserem Förderverein bedanken, der 
uns dieses Projekt finanziell ermöglicht. 


Neugierig geworden? Schauen Sie mal bei Facebook oder Instagram „Meet the Huhn“ 
oder den Zeitungsartikel im Netz: 


http://m.azonline.de/Lokales/4213896-Meet-the-Huhn-Simon-Heimann-verleiht-sein-
Federvieh-an-Kindergaerten-und-andere-Einrichtungen-Sogar-Rambo-laesst-es-ruhig-
angehen  

 

http://m.azonline.de/Lokales/4213896-Meet-the-Huhn-Simon-Heimann-verleiht-sein-Federvieh-an-Kindergaerten-und-andere-Einrichtungen-Sogar-Rambo-laesst-es-ruhig-angehen
http://m.azonline.de/Lokales/4213896-Meet-the-Huhn-Simon-Heimann-verleiht-sein-Federvieh-an-Kindergaerten-und-andere-Einrichtungen-Sogar-Rambo-laesst-es-ruhig-angehen
http://m.azonline.de/Lokales/4213896-Meet-the-Huhn-Simon-Heimann-verleiht-sein-Federvieh-an-Kindergaerten-und-andere-Einrichtungen-Sogar-Rambo-laesst-es-ruhig-angehen


Nachhaltige Forscherwoche  

Vom 26.04.2021 bis zum 30.04.2021 findet die erste nachhaltige Forscherwoche in 
unserem Familienzentrum auf Gruppenebene statt. 

Schon seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit in unserer 
Einrichtung. Fachliteratur wie „Die faire Kita“ wurden für die ErzieherInnen und 
Bilderbücher wie „O weh! O Schreck! Der Dreck muss weg“ oder „Willibarts Wald“ für 
die Kinder angeschafft  und werden mit großer Begeisterung im Alltag gelesen. 

Neben Angeboten für die Kinder möchten wir auch die Eltern mitnehmen und bieten 
den ersten „Tauschbörsentag“  am Freitag, den 30.04.2021 von 7-14 Uhr an. 

Tauschbörsentag. Was das heißt? Hier eine kurze Erklärung!

- Zu Hause einen eigenen Beutel mit höchstens fünf Dingen befüllen, die man 
gerne tauschen möchte z.B. Anziehsachen, kleine Spielsachen oder Bücher

- Am  Zaun des jeweiligen Eingangs mit einer Lasche aufhängen

- Auch wenn man nichts zum Tauschen hat darf man sich was aus den Beuteln 
nehmen

- Bitte den Beutel bis spätestens 14 Uhr wieder abholen

Danke an alle Familien die sich beteiligen! 

Der Tauschbörsentag findet ab dem 30.04.21 jeden letzten Freitag im Monat 
statt.

Seedballaktion  

Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie haben wir uns entschieden die diesjährige 
Seedballaktion auf unserem Außengelände stattfinden zu lassen. In den letzten Jahren 
wurden wir von der Gemeinde eingeladen, mit unseren hergestellten Seesballs 
vorgesehende Flächen in der Gemeinde zu verschönern. Wir werden gemeinsam mit den 
Kindern Seedballs herstellen und diese auf verschiedenen Flächen unseres 
Außengeländes verteilen. Mit ein bisschen Glück und dem passenden Wetter erhoffen wir 
uns ein schön buntes Blumenmeer im Sommer. Sie sind herzlich eingeladen im Laufe der 
kommenden Zeit mit Ihrem Kind bei einem Spaziergang unseren Blumen beim Wachsen 
und Gedeihen zuzuschauen. Die Seedballflächen auf unserem Gelände werden wir 
entsprechend markieren, sodass sie gut sichtbar und von der restlichen Fläche zu 
unterscheiden sind. 




Eingeschränkter Pandemiebetrieb ab dem 08.März 2021 

Ab dem 08.März und zunächst befristet bis Ostern arbeiten wir im lokal eingeschränkten 
Regelbetrieb. Die Gruppen werden weiterhin getrennt voneinander betreut. Die 
Buchungsstunden bleiben bis auf Weiteres um 10 Stunden pro Betreuungsvertrag und 
Woche reduziert. Es finden keine gruppenübergreifenden Randzeitbetreuungen oder 
Angebote statt. Wir weiten unsere Öffnungszeit auf 15:30 Uhr aus, freitags wie gewohnt 
bis 14:00 Uhr. Sie brauchen uns keinen Betreuungsbedarf mehr anzumelden, sondern 
können Ihre Betreuungszeit flexibel innerhalb unserer Öffnungszeiten verteilen. Falls Sie 
akuten Bedarf für eine Betreuung haben, der über unsere dann geltenden Öffnungszeiten 
hinaus geht, melden Sie sich bitte bei der Einrichtungsleitung. 

Unsere Angebote werden wieder regulär stattfinden, jedoch ausschließlich gruppenintern. 
Die genauen Termine entnehmen Sie bitte den Wochenplänen Ihrer jeweiligen Gruppe. 
Das Zwergenland wird die Tagebücher ausgefüllt nach mit nach Hause geben. 


Termine für den Maxi-Club  

Liebe Maxi Eltern!

Wir vom Maxi – Club Team möchten Sie  gerne über die Termine bis zum Sommer 
schon mal informieren

Am 21.04.2021 sollte eine Abschlussfahrt für Ihre Kinder stattfinden. Aus gegebenen 
Anlass (Corona) haben wir unsere Planung vorsorglich angepasst.

Im April werden die Maxis der jeweiligen Gruppen einen ganz besonderen 
Überraschungsnachmittag erleben.

Die Termine sehen wie folgt aus:

Montag, 19.04.2021 Maxis der Drachenwiese

Dienstag, 20.04.2021 Maxis vom Gespensterschloss

Mittwoch, 21.04.2021 Maxis der Räuberhöhle

Donnerstag, 22.04.2021 Maxis der Pirateninsel

Wir beginnen jeweils um 17.00 Uhr am Eingang Gebäude II (Neubau).

Ihre Kinder sollten für einen kleinen Marsch gerüstet sein.

Gegen 18.00 Uhr möchten wir wieder zurück sein und werden dann die Kita für uns 
alleine haben.

Mit einem kleinen Imbiss stärken wir unsere Kräfte, so dass wir anschließend Zeit für 
gemeinsames Spielen drinnen und draußen haben.

Zum Abschluss gibt es eine kleine Kinovorstellung mit Popcorn. Um 19.30 Uhr 
können Sie Ihre müden und gesättigten Ausflügler wieder abholen.

Ihre Maxis bekommen für diesen besonderen Nachmittag  noch eine ganz 
persönliche Einladung.



Die Übernachtung am 27. Mai 2021 müssen wir leider absagen.

Für das Schultütenbasteln im Juni bieten wir eine Alternative an. Über die Kita 
können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Bastel-Set käuflich erwerben und dieses 
dann zu Hause anfertigen.

Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind möchten wir am Freitagnachmittag, den 2. Juli 
2021 zum Abschluss der Kindergartenzeit, im festlichen Rahmen, einen 
Wortgottesdienst feiern. 

Die konkreten Zeitangaben sowie Abläufe geben wir Ihnen noch rechtzeitig 
bekannt.

Schließtage im Kalenderjahr 2021 

Datum Anzahl Tage Ereignis 

05.05.2021 1 Konzeptionstag 

18.06.2021 1 Betriebsausflug 

26.07. - 13.08.2021 15 Sommerferien 

24.12. - 31.12.2021 6 Weinachtsferien 


