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Hallo und herzlich Willkommen
Das neue KiTa Jahr ist gestartet und das gesamte Team der KiTa freut sich auf ein
ereignisreiches Jahr. Begrüßen möchten wir nicht nur die Eltern und Kinder die aus den Ferien
gekommen sind, sondern natürlich auch alle neuen Kinder und Eltern, die seit dem 1. August zu
uns in den Kindergarten gekommen sind und auch noch kommen werden, vor allem in der
Krippe ist die Eingewöhnungszeit noch in vollem Gange. Wir freuen uns, dass Sie da sind und
wünschen allen einen guten Start und eine tolle und spannende Zeit unserer Kindertagesstätte.
Besonders froh und erleichtert sind wir, dass wir in Zeiten von Corona ab dem neuen KiTa Jahr
wieder mit dem uneingeschränkten Regelbetrieb starten können. Die Schutz-und
Hygienemaßnahmen die wir, bereits vor den Ferien bedingt durch Corona hatten, haben wir an
die neuen Vorgaben nach den Ferien angepasst.
Eine ausführliche Information wie wir unter den Corona Bedingungen konzeptionell
weiterarbeiten haben wir Ihnen im letzten Elternbrief vorgestellt. Die ersten Eindrücke sind
sehr positiv: Die Kinder nehmen die neuen (alten) Entfaltungsmöglichkeiten mit Freude an und
sind wieder im ganzen Kindergarten- bzw. Krippenbereich tätig. Einzig die Bewegungsbaustelle
ist noch nicht wieder „in Betrieb“ – das gehen wir Stück für Stück ab der nächsten Woche an.

Personelles
Zu Ende Oktober wird uns Frau Kira Kohmäscher verlassen, sie hat Ihnen dazu persönlich
geschrieben:
Nach 3 ½ Jahren als Erzieherin im St. Dionysius Kindergarten schlage ich ab dem 01.November 2020
nun einen anderen Weg ein. Wie für viele von Ihnen wahrscheinlich nicht sehr überraschend, führt
dieser Weg mich nach Südafrika, und somit muss ich mich von den Kindern, Kollegen und Ihnen
verabschieden. Dies tue ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ich freue mich auf die
Zukunft, werde aber die Zeit hier sehr vermissen.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und dem Kita-Team weiterhin alles erdenklich Gute und viel
Freude für die Zukunft.
Viele Grüße sendet Ihnen
Kira Kohmäscher
Religionspädagogik
Nach dem Ausscheiden von Nina Hackmann übernimmt Kathrin Kessler die Aufgaben der
Religionspädagogischen Fachkraft. Ihr erstes Projekt war die Wortgottesfeier zu Beginn des
Kita-Jahres:

Liebe Eltern,
wie in jedem Jahr gibt es auch in diesem Jahr eine Andacht zu Beginn des Kitajahres. In diesem
Jahr aufgrund der Situation wird die Andacht ein wenig anders sein wie sonst. Die Kinder
werden in den nächsten Tagen ein Video von unserer Andacht „Ein bunter Regenbogen“ in
ihren Gruppen anschauen. Damit auch sie die Möglichkeit haben bei dieser Andacht dabei zu
sein, können sie die Andacht auf unserer Homepage sehen.

Elternabende
Wie in jedem Jahr werden in der nächsten Zeit wieder Elternabende stattfinden. Diese Abende
dienen dem gemeinsamen Kennenlernen und der Wahl der Elternvertreter für den
pädagogischen Beirat. Sie bieten die Möglichkeit zum Austausch und zum Fragen stellen.
Natürlich werden diese Abende nicht so wie gewohnt stattfinden können.
Aus gegebenem Anlass wird jede Gruppe einen eigenen Elternabend durchführen.
Hier möchten wir Sie bitten, dass pro Familie nur 1 Person teilnimmt. Genauere Informationen
haben Sie bereits erhalten oder bekommen Sie noch in den nächsten Tagen.
Termine im September:
08.09.20
Elternabend Gruppe 6
10.09.20
Elternabend Gruppe 4
15.09.20
Elternabend Gruppe 1
17.09.20
Elternabend Gruppe 3
29.09.20
Elternabend Gruppe 2
18.09.20

kirchliche Hochzeit von Christin Linnemann, sie ist Erzieherin in Gruppe 5 und
stellvertretende Leiterin

Weitere Termine für Projekte etc. stehen jetzt noch nicht fest. Wenn alle Kinder eingewöhnt
sind und die Hygienebestimmungen im offenen Konzept in Fleisch und Blut übergegangen sind,
fangen wir damit wieder an.

