
Infozeitung 
Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 

Januar 2018 – März 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

 

das neue Jahr hat begonnen.  

Zeit, Vergangenes Revue passieren zu lassen und dann „abzuhaken“ oder als gut befunden 

weiter zu führen. Auch in der Erziehung der Kinder.. 
 

Viele Ratgeber für Eltern und Erzieher setzen Sie und uns unter Druck. Kinder sollen mög-

lichst früh Fremdsprachen erlernen, mathematische Fähigkeiten entwickeln, sprachlich 

kompetent sein… 

Die Liste ließe sich bis ins Unendliche fortsetzen.  
 

Aber wie kommt man dahin??? 
 

Der Neurobiologe Gerald Hüther plädiert in seinen Buch „Rettet das Spiel“ dafür, Kindern 

mehr Freiraum zum Spielen zu geben, damit sie im Spiel ihre Potentiale entfalten und ent-

wickeln können. Kinder sollten „Lebenstauglichkeit“ entwickeln, um Wichtiges von Unwich-

tigem zu unterscheiden, Handlungen eigenständig planen zu können und Beziehungen zu ge-

stalten. Beziehungsfähigkeit und Empathievermögen sind wichtige Eigenschaften, die sich 

im freien Spiel entwickeln. Forscherdrang, eigenständiges Handeln und Denken entwickeln 

sich nur schwer, wenn alles „didaktisch gut vorbereitet“, aber am Interesse der Kinder 

vorbei,  von Erwachsenen entschieden wird. 
 

Eine große Hilfe können dabei die Kinder selbst sein… 
 

Kinder wissen sehr genau was ihnen fehlt. Hier geht es nicht um materielle Dinge. Bei ge-

nauer Beobachtung können die „kleinen Aufstände“, aber auch zufriedene Gesichter uns 

gute Hinweise darauf geben, wo Kinder sich überfordert fühlen, warum sie rastlos oder 

übersättigt sind, sie Grenzen einfordern und/oder Rückzug benötigen. 
 

Mit klarem Blick und wachem Verstand entscheiden Kinder oft aus dem Bauch heraus. Eine 

Fähigkeit, die wir Erwachsenen mehr und mehr verlieren. Im ungezwungenen Spiel erwei-

tern Kinder Ihre sozialen Kompetenzen und lernen sich zu entscheiden.  
 

Fühlt sich etwas gut an oder schlecht? 

Stresst es mich, wenn ich ausgerechnet jetzt auch diese Sache noch erledigen soll? 

Wer ist mein Freund? 
 

Dinge einfach mal geschehen lassen…eine Fähigkeit, die Kinder noch besitzen und wir Er-

wachsenen ihnen nicht nehmen sollten. Gelassenheit und Urvertrauen sind wichtige Kompe-

tenzen. Grundvoraussetzung für späteres Lernen. 

Nicht zu verwechseln mit Strukturlosigkeit und „laissez-faire“. Kommunikation, Regeln und 

Strukturen sind wichtig.  

 

Die wichtigsten Regeln und Lernziele für Kinder sollte lauten: freies Spiel gestalten und 

genießen zu dürfen um eigene Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen …. 

 

Im Namen des Teams vom 

Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 

 

 

 

 



Unsere 
Handynummer 

für Notfälle:  
01577-4579091 

 
 

Schon gewusst? 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

      

 

 

 

 

Unsere 

Öffnungszeiten: 

montags bis 

freitags 

7:00 Uhr  bis 

16:00 Uhr 

Die neue Kindergartenzeitung erscheint im April 2018. 
Beiträge können bis zum 20.03.2018 im Büro abgegeben 

oder an kiga-kapellenweg@kk-te.de gemailt werden. 
 

Ihre Kinder freuen sich, 

wenn Sie Ihr Kind auch 

im „normalen Kindergar-

tenbetrieb besuchen. 

Fragen sie die Erziehe-

rinnen Ihrer Gruppe ger-

ne nach einem Hospitati-

onstermin.  

 Termine und Infozeitungen finden Sie 

auch auf unserer Homepage: 

www.familienzentrum-kapellenweg.de 

Wir danken dem Förderverein für die 

schönen Geschenke!!! 

Die Kinder und Mitarbeiter/innen haben 

sich sehr gefreut  

 

Bitte denken Sie immer daran, 
das Mittagessen für Ihre Kin-

der abzumelden, wenn sie 
nicht in den Kindergarten 

kommen. 
Wenn Sie zwei Kinder in der 

Einrichtung haben müssen Sie 
auch beide Kinder abmelden. 
Auch wenn Schulferien sind!!! 

mailto:kiga-kapellenweg@kk-te.de


 



 



 



 



Emilia berichtet aus dem Kinderrat 

 
Im Kinderrat haben wir über das Geburtstagskochbuch gesprochen. Wir haben in den 

Gruppen abgestimmt, dass einige „Gerichte“ aus dem Buch rausgenommen werden sollen 

und andere dafür in das Buch hinein sollen. Jede Gruppe hat jetzt ein eigenes Geburts-

tagskochbuch mit eigenen Gerichten. 

In der grünen Gruppe kommen jetzt zum Beispiel Waffeln mit in das Kochbuch und das Eis 

wurde herausgenommen. 

 

Außerdem haben wir über das Mittagessen abgestimmt. Es gibt immer das Mittagessen, 

das sich die meisten Kinder aus dem Kinderrat wünschen. 

Zudem möchten die Kinder, dass die Mamas oder Papas auch einmal zum Mittagessen im 

Kindergarten bleiben. Das geht, genauso wie alle Mamas und Papas einen ganzen Vormittag 

im Kindergarten bleiben dürfen. Ihr müsst das nur vorher mit den Erzieherinnen abspre-

chen.  

 

Wir haben auch über den Eltern-Kind-Nachmittag gesprochen. 

Vielen Kindern ist der Eltern-Kind-Nachmittag zu voll und zu laut. Das Problem ist, dass zu 

viele Kinder da sind, weil alle Geschwisterkinder mitkommen. Deshalb haben wir in den 

Gruppen darüber abgestimmt, ob Geschwisterkinder zum Eltern-Kind-Nachmittag mitkom-

men dürfen. Die meisten Kinder möchten gerne, dass die Geschwister mitkommen. Deshalb 

haben wir überlegt, dass wir in Zukunft die Turnhalle auch zum Eltern-Kind-Nachmittag 

dazu nehmen. 

Aber trotzdem haben wir Kinder eine Bitte an alle großen und kleinen Geschwister, die 

Mamas und die Papas: der Eltern-Kind-Nachmittag ist da, damit die Kinder der Gruppe 

Euch den Kindegarten und alles was wir machen zeigen können. Bitte nehmt Euch Zeit da-

für und sagt allen Brüdern und Schwestern, dass der Nachmittag für die Gruppenkinder ist 

und sie deshalb nicht so laut und so wild sein sollen, damit der Nachmittag auch schön wird. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Namen des Kinderrates,  

Eure 



Frühstück 
 

Seit August gibt es eine Veränderung des „gesunden Frühstücks“ (wie in der Infozeitungzeitung 

Juli 2017 berichtet ) 

Ihr Kind bekommt eine Karte mit auf der Obst, Gemüse oder andere Dinge abgebildet sind, die das 

Frühstück von zu Hause ergänzen. Sie müssen Ihrem Kind lediglich ein Brot mit in den Kiga geben. 

Es sei denn, wir machen einen „Brottag“. Der Kindergarten stellt täglich Quark, Joghurt oder Müsli 

zur Verfügung. 

Wir nutzen jeden Tag, um den Kindern in unterschiedlichster Weise das Thema „gesunde Ernäh-

rung“ nahe zu bringen. Die Kinder lernen, dass auch gesunde Dinge wie Möhren, Obst, oder Körner-

brot in unterschiedlichen Variationen schmecken und eine gesunde 

Alternative zu Milchbrötchen und Schokopops darstellen. 

Dieses Verständnis wünschen wir uns auch von Ihnen bei der Zu-

sammenstellung der täglichen kleinen Zwischenmahlzeit. Bitte 

verzichten Sie auf süße Sachen wie Pudding, Schokoladenbrötchen 

und Ähnlichem. Der hohe Zuckergehalt in diesen Lebensmitteln ist 

nicht nur schädlich für die Zähne Ihres Kindes. Der Nährwert 

dieser Lebensmittel ist gering und sättigt die Kinder nur für einen 

kurzen Zeitraum. Um die Zeit bis zum Mittagessen aber satt und 

gut gelaunt zu bleiben, benötigen Ihre Kinder ein vollwertiges 

Frühstück. 

Füllen Sie die Brotdose stattdessen z.B. mit kleinen Broten.  
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

Trinkpause am Nachmittag 
 

Von 14:00 Uhr – 15:00 Uhr bieten wir Ihren Kindern Obst und Getränke am Frühstückstisch an. 

Dieses Angebot wird -wie das Frühstück- nicht allen Kindern gleichzeitig gemacht, sondern jedes 

Kind kann nach seinen eigenen Bedürfnissen frei auf Wasser, Tee und angebotenes Obst oder Jo-

ghurt/Quark  zugreifen. Um 15:00 Uhr wird der Tisch abgeräumt. Dann beginnt die Spiel und An-

gebotsphase für alle Ganztagskinder, die sich dann, je nach Absprache, in einer Gruppe, der Turn-

halle oder auf dem Spielplatz treffen. Getränke stehen dann noch am Frühstückstisch der Nach-

mittagsgruppe zur Verfügung. 

 

 

 

Praktikantinnen und Praktikanten im Familienzentrum 
 

Im neuen Kalenderjahr beginnen Praktikumszeiten für unterschiedliche Schulen. Fachschüler, aber 

auch Haupt-, Real- und Gesamtschüler werden uns besuchen. 

Als Ausbildungsbetrieb freuen wir uns, jungen Menschen die Gelegenheit bieten zu können, ihre 

Ausbildung bei uns praktisch zu untermauern, aber auch Schülern der Haupt-, Real- oder Gesamt-

schule einen Einblick in unser Berufsfeld zu geben. 

Die Praktikantinnen und Praktikanten stellen sich mit einem kurzen Steckbrief zu ihrer Person vor. 

Die Steckbriefe hängen an der Infowand in der Halle aus. Sollten sie dennoch Fragen zu den ein-

zelnen Praktikantinnen und Praktikanten haben, sprechen sie diese gerne an. 

 

 

 



Helau und Alaaf im Kindergarten 
 

In diesem Kindergartenjahr feiern wir am Freitag, den 09.02.2018 Kin-

derkarneval.  

In der Turnhalle richten wir an diesem Tag eine Kinderdisco ein. Jeder, 

der möchte, kann dort nach Herzenslust tanzen. Wer eine CD mit lusti-

gen Kinderliedern hat, darf sie an diesen Tag gerne mitbringen. (Unbe-

dingt mit Namen versehen!)  

In den Gruppen wird am Morgen wie gewohnt das Freispiel stattfinden, um den Kindern Freiraum zu 

bieten, die sich durch den Trubel überfordert und damit unwohl fühlen.  

In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass kein Kind sich verkleiden muss, wenn es nicht 

möchte. Damit alle, die Freude am Verkleiden haben, sich nach Wunsch verkleiden können, stellen 

wir unser Karnevalsfest unter kein Motto. Wir warten gespannt, welche Verkleidung Ihre Kinder 

sich ausgesucht haben. 

In den Gruppen wird es an diesem Tag ein buntes Karnevalsbuffet geben, dass nach den Wünschen 

der Kinder bestückt wird. Die Kinder brauchen also weder Frühstück noch Süßigkeiten oder Chips 

mitzubringen. Es ist für alles gesorgt.  

 

 

 

Karnevalsparty im Kindergarten 
Wir freuen uns schon auf die 6. Karnevalsparty für Kinder mit ihren Eltern und Geschwis-

tern im Kindergarten!!!! 

 

Seid Ihr dabei? 
 

Samstag, den 10.02.2018 ab 17.00 Uhr im 

Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 
 

Kostenbeitrag: 6€ pro Familie 

(Getränke werden am Abend bezahlt,  

eine Abrechnung über die Münsterlandkarte ist möglich) 
 

Um den Aufbau rechtzeitig vornehmen zu können, bitten wir alle Familien, die es ermögli-

chen können, ihre Kinder an dem Freitag vor der Feier (09.02.2018) vor dem Mittagessen 

aus dem Kindergarten abzuholen. 
 

Euer Elternbeirat 
 

            -------------------Abschnitt bis zum 05.02.2018 an der Rezeption abgeben--------------------------- 

 
Name:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Wir kommen mit ……… Erw. und …….… Kindern  

und essen ungefähr ……..… Würstchen. 
 

Für das Buffet bringen wir ………………………………………………………………………………………………………………….……………………… mit. 

 

       Wir kommen nicht zur Karnevalsparty. 
 

       Ich hole mein Kind am Freitag, den 09.02.2018 um 12:30 Uhr ab. 
 

       Ich hole mein Kind am Freitag, den 09.02.2018 um ………… Uhr ab. (bitte in jedem Fall ausfüllen) 

 

Datum, Unterschrift:………………………………………………………………………………………………………. 



Gartenprojekt in Kooperation mit der Gesamtschule Lowe 
 

Im Jahr 2018 startet unser Kindegarten ein 

groß angelegtes Gartenprojekt in Kooperati-

on mit der Gesamtschule LoWe. 

Die Ev. Kirchengemeinde Westerkappeln 

stellt uns für dieses Projekt das Grundstück 

hinter der Gärnerei Kammler zur Verfügung. 

(Rechte Hand vom Kapellenweg aus in Rich-

tung Burgweg). 

Um einen Überblick auf die Möglichkeiten 

des Feldes zu bekommen treffen wir uns am 

16.01.2018 mit Markus Brand von der Ideen 

Werkstatt Lebenstraum und dem Konrektor 

der Gesamtschule LoWe, Herrn Verlemann. 

 

Welche Ideen haben wir? 

 wir stehen in Kontakt mit einem Bauern, der sich vorstellen kann, Schafe auf einem 

Teil des Feldes laufen zu lassen. 

 die Gesamtschule ist daran interessiert, gemeinsam mit uns Kartoffeln und Gemüse 

zu pflanzen und zu säen.   

 Ebenso steht der Gedanke einer Streuobstwiese. 

 

Dieses Projekt wird uns 

über einen längeren 

Zeitraum beschäftigen, 

so dass wir im Team be-

schlossen haben, zu-

nächst kein neues Jah-

resthema mit den Kin-

dern zu bestimmen. 

Statt dessen möchten 

wir die Kinder und Sie, 

liebe Eltern in die Pla-

nung/Bebauung und Be-

ackerung des Grundstü-

ckes einbeziehen. Über 

helfende Elternhände an 

Projekttagen würden wir 

uns ebenfalls sehr freuen. 

Dieses Projekt möchten wir in die Bewerbung zur Fair-Trade-Kita einbeziehen. 

Wir freuen uns auf dieses Projekt und danken der Kirchengemeinde, dass sie das Grund-

stück für dieses Projekt zur  Verfügung stellt.  

 

Fragen? Ideen? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, damit wir Ihre Vorschläge am 

16.01.2018 mit einbringen können. 

 

 



Personalwechsel im Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 
 

Unsere Hauswirtschaftskraft Bettina Kleingünther hat uns zum 31.12.2018 verlassen. Frau 

Kleingünther war eine sehr geschätzte Kollegin unseres Teams. Wir danken ihr für ihre 

gute Arbeit und wünschen ihr alles Liebe und Gute für die Zukunft und für ihre neuen Auf-

gaben. Beatrice Kübler hat die Stelle von Frau Kleingünther übernommen. Wir freuen uns 

auf die Zusammenarbeit. 
 

Mareike Eversmeyer ist aus der Elternzeit zurückgekommen. Frau Eversmeyer arbeitet in 

der roten Gruppe. Wir freuen uns, Mareike wieder im Team begrüßen zu dürfen. 

Die Stunden von Frau Eversmeyer waren bisher zusätzlich  an Frau Heintz-Guhe,  Frau 

Hilsmann und Frau Najorka gekoppelt. Diese Kolleginnen arbeiten nun stundenreduziert. 
 

Die neuen Kolleginnen haben einen Steckbrief an der Infowand des Kindergartens ausge-

hängt.  
 
 

Ein Nachmittag mit den Großeltern 
 

Im Frühjahr laden wir  unsere Großeltern zu 

einem Spielnachmittag in den Kindergarten ein. 

Die Kinder können ihre KiTa zeigen, ihre Lieb-

lingsplätze gemeinsam mit Oma und oder Opa 

erkunden und sich bei Kaffee und Kuchen stär-

ken. Viele Großeltern waren selbst schon Eltern 

oder gar Kindergartenkinder in unserem schö-

nen Haus. Sollten die Oma oder der Opa nicht 

kommen können, darf Ihr Kind auch gerne einen 

lieben erwachsenen Verwandten, Nachbarn oder 

Freund einladen.  
 

Rote Gruppe:  22.03.2018 von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr 

Blaue Gruppe: 23.04.2018 von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr 

Gelbe Gruppe: 10.04.2018 von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr  

Grüne Gruppe:  17.04.2018 von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr 
 

Wir freuen uns auf diesen besonderen Nachmittag! 

 

 
 

Besuch der Verkehrspuppenbühne  
 

Alle 2 Jahre lädt die Verkehrspuppenbühne uns zu einem Puppenspiel rund um das Thema 

Verkehr ein. Angesprochen ist immer der Jahrgang, der im Sommer schulpflichtig wird und 

der Jahrgang des darauffolgenden Jahres. So freuen wir uns, am  

 Montag, den 12.03.2018 um 10:30 Uhr 

Mit diesen Kindern ins Dietrich Bonhoeffer Haus zu gehen, um dort das Puppenspiel anzu-

sehen. Das Stück beginnt um 10:30 Uhr und endet gegen 11:15 Uhr. 

Sollten Sie Ihr Kind direkt zum Dietrich Bonhoeffer Haus bringen wollen oder es dort ab-

holen wollen, teilen sie uns dies bitte an der Rezeption mit. 

Am Nachmittag findet eine Infoveranstaltung für alle Eltern statt. Dazu melden Sie sich 

bitte mit nachfolgender Rückantwort an. 



 



„Warum feiern wir eigentlich Ostern?" 
 

Diese scheinbar simple Kinderfrage 

bringt nicht wenige Eltern in die 

Bredouille.  

Leidensweg, Kreuzigung, Auferste-

hung und Erscheinungen... das alles 

klingt zunächst eher wie eine Gru-

selgeschichte  als wie Anlass für ein 

schönes Fest. Besonders Karfreitag 

hat es in sich: Nach dem Verrat 

durch Judas wird Jesus von den 

Römern verhaftet, mit dem Kreuz 

auf dem Rücken den Berg Golgatha 

hinauf getrieben, gekreuzigt. 

Beunruhigend ist das für Kinder häufig weniger - eher macht es sie traurig, dass jemand so 

Gutes ermordet wurde. Wieso hat Gott das überhaupt zugelassen und warum feiern wir so 

ein schlimmes Ereignis auch noch?" Eine mögliche und überaus christliche Antwort auf die-

se Frage ist, dass Jesus freiwillig durch den Tod gegangen ist, um wieder zurück zu seinem 

Vater - Gott - zu kommen und uns damit zu demonstrieren, dass es auch nach dem Tod 

noch ein Leben gibt.  
 

Kinder fragen nach, wenn man ihnen erklärt, dass Jesus ans Kreuz genagelt worden ist. 

Zum Beispiel: "Wie haben die das denn gemacht?" oder "Tut dem das nicht weh?"  

Eine weitere Frage, die durchaus vielen Kindern Kopfzerbrechen bereitet ist die, wie die 

Auferstehung eigentlich funktioniert. "War Jesus einfach eine Weile tot und ist dann 

plötzlich einfach wieder aufgestanden und hat weitergelebt?" Die kindgerechte und christ-

liche Antwort ist, dass nicht der Körper von Jesus wieder auferstanden ist, sondern nur 

seine Seele, welche nach dem Tod zu Gott zurückgekehrt ist.  
 

Es ist wichtig, die Passionsgeschichte vollständig ab dem letzten Abendmahl, dessen am 

Gründonnerstag gedacht wird zu erzählen.  

Die Botschaft der Ostertage: Gott lässt uns Menschen mit ihrem Leid ebenso wenig allein 

wie Jesus Christus und der Tod hat nicht das letzte Wort. 

Christen verknüpfen mit dem Osterfest Hoffnung: Das Versprechen uns nicht allein zu las-

sen gilt nicht nur für Jesus, sondern für alle Menschen. Die Passionsgeschichte soll nicht 

glauben machen, dass es kein Leid mehr geben wird. Vielmehr soll deutlich werden, dass 

Gott jedes Leid mit uns trägt und wir uns immer an ihn wenden können.  

Und was hat das alles zum Beispiel mit den Osterkerzen und dem Osterfeuer zu tun? Das 

Feuer zu Ostern dient dazu, die Dunkelheit nach dem Tode zu erleuchten, sodass die Seele 

ihren Weg zu Gott leichter finden kann.  

Genau wie Ostereier nicht nur satt machen sollen. Der Ursprung dieses farbenfrohen 

Brauchs ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Fest steht aber, dass das Ei in der christli-

chen Geschichte ein Symbol für die Auferstehung ist.  Es steht für das verschlossene 

Grab, aus dem neues Leben entsteht.  
 

Der Osterhase und schöne Geschenke sollten nicht alles sein, woran zu Ostern gedacht 

wird. Weder der Osterhase noch schöne Geschenke geben Trost und Hoffnung in schwieri-

gen Zeiten. 
 



 

Januar 2018 

05.01.2018  Planungstag, die KiTa hat geschlossen 

09.01.2018 19:30 Elternbeiratssitzung 

12.01.2018 9:00 – 10:00 Elternsprechzeit blaue Gruppe 

17.01.2018 
14:30 – 16:00 Besuch des KiKu (Anmeldung und weitere Infos an der Infowand) 

19:00 – 21:00 Elternkurs für Eltern angehender Schulkinder 

22.01.2018 10:30 – 13:15 Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle im FZ Anne Frank 

23.01.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit gelbe Gruppe 

24.01.2018 19:00 – 21:00 Elternkurs für Eltern angehender Schulkinder 

29.01.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit Anja Peters 

30.01.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit rote Gruppe 

31.01.2018 
 9:30 - 10:30 Elternsprechzeit grüne Gruppe 

19:00 – 21:00 Elternkurs für Eltern angehender Schulkinder 

Februar 2018 

01.02.2018 14:30 – 16:00 Eltern-Kind-Nachmittag grüne Gruppe 

02.02.2018 14:30 – 16:00 Eltern-Kind-Nachmittag rote Gruppe 

09.02.2018  Karneval im Kindergarten 

10.02.2018 17:00  Karnevalsparty für Kinder mit ihren Eltern im Familienzentrum 

14.02.2018 14:30 – 16:00 Besuch des KiKu (Anmeldung und weitere Infos an der Infowand) 

15.02.2018 10:30 Wir besuchen die Senioren vom Haus der Diakonie  

19.02.2018 
10:30 – 13:15 Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle im FZ Am Kapellenweg 

15:00 – 16:00 Elternsprechzeit Anja Peters 

20.02.2018 15:00   Elternnachmittag zum Thema Sprachentwicklung 

22.02.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit rote Gruppe 

23.02.2018 9:00 – 10:00 Elternsprechzeit blaue Gruppe 

26.02.2018 14:30 – 16:00 Eltern-Kind-Nachmittag blaue Gruppe 

27.02.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit gelbe Gruppe 

28.02.2018 9:30 – 10:30 Elternsprechzeit grüne Gruppe 

März 2018 

12.03.2018 

10:30 Verkehrspuppenbühne für die angehenden Schulkinder der Jahrgänge 2018 und 2019 

14:30 -16:00 
Infoveranstaltung der Verkehrspuppenbühne für die Eltern der angehenden Schulkinder der 

Jahrgänge 2018 und 2019 

14.03.2018 14:30 – 16:00 Besuch des KiKu (Anmeldung und weitere Infos an der Infowand) 

15.03.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit gelbe Gruppe 

19.03.2018 10:30 – 13:15 Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle im FZ Anne Frank 

20.03.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit rote Gruppe 

22.03.2018 14:30 – 16:00 Großelternachmittag rote Gruppe 

23.03.2018 9:00 – 10:00 Elternsprechzeit blaue Gruppe 

26.03.2018 15:00 – 16:00 Elternsprechzeit Anja Peters 

28.03.2018 9:30 – 10:30 Elternsprechzeit grüne Gruppe 

29.03.2017 – 03.04.2018 

 

Osterferien, Notbetreuung für berufstätige Eltern im FZ Anne Frank möglich, persönliche 

Anmeldung bis zum 12.03.2018 erforderlich, Anmeldungen an der Rezeption erhältlich  

Weitere Termine 

26.04.2018 Betriebsausflug, Kiga geschlossen keine Notbetreuung im Anne Frank Kindergarten  

06.05.2018 10:30 Familiengottesdienst mit Tauferinnerung 

22.05.2018 - 25.05.2018 Pfingstferien, Notbetreuung für berufstätige Eltern im FZ Anne Frank möglich, persönliche 

Anmeldung bis zum 14.05.2018 erforderlich, Anmeldungen an der Rezeption erhältlich 

14.06.2018 14:00 – 17:00 Schultütenbasteln 

22.06.2018 14:30 – 18:00 Familienfest 

13.07.2018 – 14.07.2018 Abschluss der Schulkinder 

06.08.2018 – 24.08.2018 Sommerferien, Notbetreuung für berufstätige Eltern im FZ Anne Frank möglich, persönli-

che Anmeldung bis zum 02.07.2018 erforderlich, Anmeldungen an der Rezeption erhältlich 

10.09.2018 Planungstag Familienzentrum keine Notbetreuung im FZ Anne Frank   

21.12.2018 – 31.12.2018 Weihnachtsferien, Notbetreuung am 21.12.2018 für berufstätige Eltern im FZ Anne Frank 

möglich, persönliche Anmeldung bis zum 10.12.2018 erforderlich, Anmeldungen an der Re-

zeption erhältlich 

 


