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Liebe Eltern, 
 
in unserer Einrichtung verändert sich viel, daher möchte ich Sie über alle wichtigen Termine und Verände-
rungen informieren. 
 
Zuerst möchte ich Sie über die wichtigsten Termine in den nächsten Wochen informieren. 
 
Termine: 
 

• Am Sonntag, den 08.05.2022 findet um 9:00 Uhr unser Familiengottesdienst statt. Wir freuen uns 
alle sehr diesen Gottesdienst gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen zu erleben und hoffen das alle Fa-
milien Zeit finden werden, daran teilzunehmen. Bitte tragen Sie beim Besuch des Gottesdienstes eine 
FFP 2 Maske. 

• Ursprünglich war angedacht an diesem Tag auch unseren Tag der offenen Tür zu veranstalten. Diesen 
Termin haben wir in Abstimmung mit dem Elternrat verschoben und auf den August 2022 verlegt. Hierzu 
wird noch eine Infomail mit genaueren Daten folgen. 

• Die Fotografin Viktoria Stelter kommt wieder zu uns ins Haus und zwar am Mo, den 30.05 und Di, den 
31.05.2022. Montags wird sie die Kinder in den Gruppen und die Geschwisterfotos machen und am Diens-
tag können Sie sich für die Familienfotos anmelden. Hier bekommen Sie auch noch eine E-Mail, wie die 
Anmeldung dafür genau ablaufen wird. 

• Das beliebte Vater- Kind - Zeltlager wird in diesem Jahr erstmals wieder stattfinden, jedoch gibt es 
hier eine Terminverschiebung. Es findet nicht am Freitag, den 03.06.2022 statt, (wie ursprünglich ange-
dacht), sondern eine Woche später am Freitag, den 10.06.2022 um 16:45 Uhr. Genauere Infos werden 
noch folgen. Halten Sie sich, wenn Sie teilnehmen möchten, diesen Termin schon einmal frei.  

Am Freitag, den 08.07.2022 um 16:45 Uhr findet die Abschiedsfeier mit unseren Schulkindern und deren 
Familien statt. Wir starten am Nachmittag mit einem Gottesdienst und werden anschließend auf unserem 
Außengelände grillen. Danach werden die Schulkinder mit uns weiter ein spannendes Fest haben, bei de-
nen die Eltern erst einmal nicht mehr teilnehmen. Um 22.00 Uhr werden sie voraussichtlich ihre Kinder 
wieder abholen können. Hierzu werden auch noch genauere Infos folgen. Das Programm dürfen unsere 

Schulis  bestimmen und gestalten  

Termine der baldigen Schulkinder:  
• Am Do, den 28.04 findet nachmittags in der Zeit von 14:00 -16:00 Uhr eine Einheit zum Thema Ver-
kehrserziehung statt.  
• Am Mo, den 02.05 werden wir zum Jugendwaldheim nach Ringelstein fahren. 

• Am Do, den 05.05 um 11.00 Uhr gehen unsere baldigen Schulkinder zum Kindertheater "Die Olchis: 
Ein König zum Gefurztag" in den Theatersaal der Stadthalle Büren. Das Stück dauert ca. eine Stunde. 
Weitere Termine werden bekannt gegeben. 
Personelle Veränderung: 
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• Mit Freude darf ich berichten, dass Frau Natalie Martin aus ihrer langjährigen Elternzeit wieder zu-
rückgekehrt ist und von Mittwoch bis Freitag in der Mäusegruppe arbeitet. Für die Eltern, die Frau Mar-
tin nicht kennen, hängt an den Eingangstüren ein Steckbrief aus. Gerne können Sie Frau Martin auch 
persönlich bei Fragen ansprechen.  
• Auch Frau Katharina Stryczek ist aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt und arbeitet bis Juli in Teilzeit in 
der Bärengruppe und ab August in Vollzeit. 
• Leider gibt es auch eine sehr traurige Nachricht bekannt zu geben. Unsere langjährige Kollegin und 
stellvertretende Kita-Leitung Kristine Frau Rusch wird uns Ende Juni mit großem Bedauern verlassen. 
Frau Rusch hat in ihrem Heimatort Rüthen eine Anstellung in einem Kindergarten vor Ort erhalten. 
Leider wird Frau Tatjana Brodt-Belsch zum Ende des Kitajahres uns voraussichtlich verlassen. Dies be-
dauern wir auch sehr. Wir wünschen Frau Brodt-Belsch für Ihren weiteren beruflichen Werdegang viel 
Erfolg. 
Corona: 
 
Viele Corona Regelungen wurden eingestellt. Auch die Maskenpflicht entfällt. Dies ist auch bei uns im 
Kindergarten der Fall. So lange das Infektionsgeschehen es nicht erfordert, werden wir es so handha-
ben, wie der Gesetzgeber es vorschreibt. Sobald das regionale Infektionsgeschehen zunimmt, werden 
wir in Absprache mit unserem Träger von unserem Hausrecht Gebrauch machen.   
 
 
Elternumfrage: 
 
Alle zwei Jahre führen wir mit Ihnen eine Eltern-
umfrage durch. Nun ist es wieder soweit. Wir wer-
den im Laufe der Woche an alle Eltern, den sich im 
Anhang befindenden Fragebogen austeilen, welchen 
Sie dann anonym für uns beantworten dürfen. Bitte 
werfen Sie den ausgefüllten Fragebogen in unseren 
Wunsch- und Meckerkasten, der im Flur der Marien-
käfergruppe zu finden ist.  
Für die neuen Eltern, die seit Corona noch nicht in 
unserer Einrichtung waren, hier ein Foto des 
Briefkastens.  
 
 
Viele Grüße 
Ihr Emmaus-Team 
 

 


