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Immer in Bewegung



Liebe Eltern, 
herzlich willkommen im neuen Kindergartenjahr! Wir hoffen sehr, dass Ihr alle 
schöne Ferien hattet oder noch habt und wieder frisch und munter, so wie wir 
, den Alltag bewältigen könnt. Und mit dem neuen „Outfit“ in unserem 
Kindergarten fühlt man sich auch „wie neu geboren“! 
Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle unsere neuen Mitarbeiterinnen 
Katlen Splitt, Stefanie Kilb und Sandra Werner begrüßen und vorstellen. 
Katlen wohnt seit einiger Zeit in Geldern und macht, ebenso wie Stefanie, ihr 
Anerkennungsjahr bei uns im Kindergarten; beide werden dazu von der 
Liebfrauen-Schule in Geldern betreut und sind bereits staatlich geprüfte 
Erzieherinnen! Sandra kommt aus Alpen und macht bei uns ein Ganzjahres-
Praktikum, damit sie im folgenden Jahr die Ausbildung zur Erzieherin beginnen 
kann. Alle drei Praktikantinnen sowie Angela Heister und Anneke Meredig 
werden die meiste Zeit mit Euren Kindern verbringen! Barbara Hoever ist auch 
im kommenden Jahr unsere Vertretungskraft und Bärbel an Mey macht weiter 
mit der Über-Mittag-Betreuung. Wir hoffen auf eine sehr gute 
Zusammenarbeit! 
Es gibt einige neue und sehr nette Gesichter in unserem Kindergarten. Wir 
begrüßen Paul Genings, Elisa Basmer, Melina Grütter, Lennart Bösche und 
später auch noch Moritz Stitz, Julian Rausch und Melody Tsui. Wir hoffen, 
dass sich die Kinder und die Eltern bei uns im Kindergarten sehr wohl fühlen 
und freuen uns auf die gemeinsame Zeit miteinander.  
Am Samstag, den 1.September, kann sich jeder von jedem in unserem 
Kindergarten ein Bild machen, denn dann findet ab 9 Uhr unser alljährliches  
„Familienkennlernfest“ statt. Dieses Fest ist für jeden die Gelegenheit, mal zu 
sehen, wer zu wem gehört und wer im Kindergarten neuer Mitarbeiter ist. Und 
wir hoffen, dass Ihr so auch untereinander nette Kontakte knüpfen könnt und 
Euch ein wenig kennen lernt. Diese Begegnung ist natürlich für die ganze 
Familie! 
Für die Eltern gibt es dann am Donnerstag, den 13. September, um 20 Uhr 
einen Elternabend, an dem wir unter anderem den neuen Elternrat wählen, 
wichtige Kindergarteninfos besprechen und unsere und Eure Fragen klären. 
Die neuen Eltern bekommen auch in diesem Jahr alle wichtigen Informationen 
auf Papier, damit sich die Elternratswahl nicht unnötig in die Länge zieht, wer 
sonst noch Bedarf hat, diese Infos zu lesen und sie vom letzten Jahr verlegt 
hat, kann sich gerne bei uns melden! 



 
Wir haben gerade in den letzten Wochen oft als Team darüber nachgedacht, 
wie das wohl „früher“ war im Kindergarten, welche Spiele gespielt wurden, wie 
war das bei uns als wir „klein“ waren, was haben die Eltern mit uns 
unternommen, wie war es für uns im Kindergarten … Dabei haben wir überlegt 
und beschlossen, dass wir in diesem Jahr gerne mit Euern Kindern darüber 
reden, lesen und nachdenken, wie es „früher“ war! Wir wünschen uns sehr, 
dass einige Großeltern mal zu Wort kommen und uns erzählen, wie sie ihre 
Kindheit erlebt haben. Wir wollen uns über Handwerksberufe informieren, 
Spielsachen von „früher“ ansehen, bauen, begreifen. Alte Bilder mit neuen 
vergleichen und, und, und! Wir denken, das Jahr wird uns dabei an einige 
wichtige Stationen vorbeiführen, bei denen wir immer wieder neu „wie es  
früher war“, erleben können. Eure Ideen sind auch immer willkommen! 
Ganz wichtig für das kommende Kindergartenjahr ist uns auch, den Wald nicht 
mehr aus den Augen zu verlieren! Die Erfahrungen, die wir in unserer 
Waldwoche gemacht haben, waren so vielseitig und schön, dass wir solche 
Projekte einfach öfter wiederholen wollen! Unsere diesjährige Vater-Kind-
Aktion wird auch im Wald stattfinden. Mehr Infos zu unseren Waldgedanken 
gibt es am ersten Elternabend am 13.9. vor der Elternratswahl. 
Wann unser diesjähriger Betriebsausflug stattfindet, wird sich noch 
entscheiden, aber Ihr bekommt rechtzeitig weitere Informationen, wenn der 
Termin fest steht! 
So weit, so gut … wenn Ihr Fragen habt, bitte immer melden. 

 

Euer Krütpasch–Kindergartenteam 

 



 
---------------------------------------------------------------------------------

Termine:  
01.09.12 Familienkennenlernfest von 9 Uhr bis ca. 12 Uhr (Samstag) 
13.09.12 Elternratswahl um 20 Uhr (Donnerstag) 
15.09.12+27.10.12 Nähkurs im Kindergarten (Samstag) 
???????  Betriebsausflug, der Kiga bleibt geschlossen (Freitag) 
24.09.12 Der Fotograf kommt und macht von 9 bis 10 Uhr Fotos (Montag) 
 
 
Termine für Eure Planung: 
08.11.12 Donnerstag um 17 Uhr Laternenfest im Kindergarten 
17.11.12 Tanzworkshop für Frauen (Infos folgen noch) 
13.12.12 Weihnachtsfeier um 15 Uhr (Donnerstag) 
24.12.-31.12.2012 Weihnachtsferien, der Kindergarten bleibt geschlossen 
02. - 05.04.2013 Osterferien, der Kindergarten bleibt geschlossen 
10.05. und 31.05.2013 Brückentage, der Kindergarten bleibt geschlossen 
22.07. - 09.08.2013 Sommerferien, der Kindergarten bleibt geschlossen 

 


