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Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, 

die wir hinterlassen, wenn wir Abschied nehmen. 
Albert Schweitzer 

Das schönste Denkmal, 

das ein Mensch bekommen kann,  

steht in den Herzen der Mitmenschen. 
                                             Albert Schweitzer 

http://zitatezumnachdenken.com/albert-schweitzer/414


Liebe Eltern, 
 

ein wundervoller Frühling liegt hinter uns.  Ihre Kinder konnten viele warme Tage auf 

dem Spielplatz genießen. Hoffen wir, dass dies auch zu unserem Ferienbeginn am 

06.08.2018 so bleibt. 
 

Einige Kinder, Eltern und Kollegen sehen wir nach dem 31.07.18 leider nicht wieder, da 

sie, bzw. ihre Kinder in die Schule gehen. Lars Möllenkamp hat seine Ausbildung erfolg-

reich beendet und tritt zum 01.08.2018 eine neue Arbeitsstelle im Kindergartenverbund 

an.  

 

Es ist nicht leicht, sich von lieb gewonnenen Menschen zu verabschieden. Umso wichti-

ger ist es auch Danke zu sagen: 

 

Danke für die kleinen und großen, nicht immer selbstverständlichen Hilfen und Gesten, 

die dafür sorgen, dass Eltern, Kinder und Mitarbeitende sich wohl fühlen können in un-

serem Familienzentrum. 
 

Danke an alle Kinder für viele gute Impulse und Vorschläge in Kinderkonferenzen, im 

Kinderrat und auch in Einzelgesprächen. Wir konnten viel von Euch lernen,  wenn wir 

Großen mal wieder viel zu kompliziert gedacht haben. Ihr wart eine Bereicherung für 

unser Zusammenleben und hinterlasst viele Spuren hier in unserem Kindergarten. Habt 

weiter den Mut zu sagen was Euch bewegt!  Danke, dass Ihr bei uns wart, wir werden 

Euch sehr vermissen.  

Wir verabschieden uns von 
 

Alexander Schneider, 

Anna Barrero-Ruiz, 

Colin Eilers, 

Fabio Kroog, 

Finja Klein, 

Hannah Schwänen, 

Henri Schütte, 

Lennox Schreier, 

Joél Scharnweber, 

Mateusz Zielinski, 

Mai-Ly Cotter-Hang, 

Maxim Könker, 

Mika Hundt, 

Mika Mostek, 

Neele Wilbrand, 

Nico Schnepper, 

Ole Jannaber, 

Paula Gerdröwekamp, 

Pia Kissmann, 

Pia Niemeyer und 

Sophia Hassel. 
 

Wir sind stolz auf Euch!!!! 
 

Im Namen des Teams vom  

Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg, 

 



Unsere 
Handynummer 

für Notfälle:  
01577-4579091 

 
 

Schon gewusst?  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere 

Öffnungszeiten: 

Montag – Freitag 

7:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Die neue Kindergartenzeitung erscheint im Oktober 2018. 
Beiträge können bis zum 20.09.2018 im Büro abgegeben 

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

Bitte geben 
Sie Ihre Obst-
spenden zu 
Beginn der 

Woche in der 
Gruppe ab. 

 

Ihr Kind benötigt nur eine Turnhose, eine Matschhose, ein 
Paar Gummistiefel, ein Paar Hausschuhe. Ihr Kind benötigt 
keine Regenjacke die im Kindergarten hängen bleibt. Wenn 
es morgens regnet, oder Regen geben soll, ziehen Sie ihrem 
Kind morgens einfach eine Regenjacke an, die es mittags 
wieder mitnimmt…. 
Bitte helfen Sie uns und Ihren Kindern die Garderobenplät-
ze ordentlich zu halten, indem Sie auf unnötigen Ballast in 
den Fächern verzichten und die Kunstwerke Ihrer Kinder 
täglich mitnehmen. 
Ihr Kind und die Erzieherinnen werden es Ihnen danken. 

 Termine und Infozeitungen finden Sie 

auch auf unserer Homepage: 

www.familienzentrum-kapellenweg.de 

 

Bitte kontrollieren 
Sie das Turnzeug Ih-
rer Kinder regelmä-
ßig und nehmen Sie 
es bitte auch regel-
mäßig mit zum Wa-

schen! 

Liebe Eltern, 
bitte geben Sie Ihrem Kind keine Spielsachen von zu Hau-
se mit in den Kindergarten. Wir haben Spielsachen hier. 
Die Kinder wissen, dass das Spielzeug zu Hause bleibt. 
Ausnahme bilden nur die Kuscheltiere, die unsere Kleins-
ten tatsächlich als Übergangshilfe benötigen. So geht auch 
nichts verloren  

mailto:kiga-kapellenweg@kk-te.de


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Personalwechsel im Familienzentrum 
 

Das Personalkarussell dreht sich wieder. Lars Möllenkamp verlässt uns zum 

31.07.2018. Er hat sein letztes Ausbildungsjahr, das Anerkennungsjahr, beendet 

und freut sich auf eine Anstellung im Ev. Familienzentrum Wersen. 
 

Meret Avermann beendet ihr FOS-Jahr und wird ab Sommer die Fachschule für 

Sozialpädagogik in Ibbenbüren besuchen. 

Wir danken Meret Avermann und Lars Möllenkamp für ihre Dienste hier bei uns 

im Familienzentrum. Wir werden noch oft an die beiden zurückdenken und sie an 

vielen Stellen auch vermissen. 

Die Verabschiedungen von Meret Avermann  und Lars Möllenkamp werden in den 

Gruppen gefeiert. 
 

Vertraute Gesichter gehen, neue kommen.  

Ab dem 01.08.2018 wird Valentina Unrau unser Team als pädagogische Fachkraft 

ergänzen.  Zusätzlich wird Jacomo Maghoub-Zubeir sein Berufspraktikum zum 

Erzieher bei uns absolvieren. Als FOS-Praktikantin unterstützt Saskia Hoge uns.  

Sophia Meyer wird immer dienstags im Rahmen des Projekts „Beruf und Schule“ 

der Hauptschule Lotte Wersen bei uns sein. 

Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden sich per Steckbrief an unserer Info-

wand in der Halle bei Ihnen vorstellen. 

Wie sieht die Verteilung der Kollegen ab dem 01.08.18 aus? (sortiert nach Vor-

namen in alphabetischer Reihenfolge). 

 

rote Gruppe:  Christin Najorka  

   Kim Hilsmann  

   Mareike Eversmeyer  

   Tanja Heintz-Guhe 

 

blaue Gruppe: Annelen Nietiedt 

   Annette Hoppe 

   Kerstin Bothner und 

   Valentina Unrau 

 

gelbe Gruppe: Ann-Katrin Hinnah 

   Jakomo Maghoub Zubeir 

   Ute Heidorn  

   Sophia Meyer 

 

grüne Gruppe: Dorothee Lindemann 

   Eileen Cyrull 

   Gerlinde Meiners  

   Saskia Hoge 

 

Die Förderung und Begleitung der integrativ betreuten Kinder in der blauen 

Gruppe übernehmen Frau Bothner und Frau Unrau. 

 

 



Einladung zum „Kennlern-und Familientag“ am 29. August 

auf dem Naturerlebnisweg in Westerkappeln 

 

Damit Eltern und Kinder sich noch vor der Elternvollversammlung am 12.09.2018 

besser kennenlernen können, haben wir einen Ausflug geplant! 

 

Am Mittwoch, den 29.08.2018 fahren wir mit allen Familien die möchten in Fahr-

gemeinschaften zum Klärwerk nach Westerkappeln, um von dort aus einen Teil 

des Naturerlebnisweges zu erkunden. 

Um 14:30 Uhr treffen wir uns am Klärwerk. An den Sloopsteinen können die Fa-

milien ihr mitgebrachtes Picknick genießen, den Wald gemeinsam erkunden und 

sich so kennenlernen. 

Damit wir planen können wie viele Familien an diesem Ausflug teilnehmen bitten 

wir Sie, den unteren Abschnitt bis zum 27.08.2018 an der Rezeption abzugeben. 

Wir freuen uns auf diesen besonderen Eltern-Kind-Nachmittag mit Ihren Kin-

dern und Ihnen! 

 

 

 

 

 

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

 

 Am Ausflug nehmen wir mit ….. Erw. und … Kindern teil. 

 

 Am Ausflug können wir leider nicht teilnehmen. 

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

 
 
 
 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGzqfRpuXUAhWLK1AKHZwyCNQQjRwIBw&url=https://www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/%C3%84mter/Umwelt- und Planungsamt/Naturschutzstiftung/F%C3%B6rderungen/&psig=AFQjCNFifY4VBiZMus9BIQ_Q0L_DhSotCw&ust=1498902880600031


 
 

Einladung zur Elternvollversammlung im September 
 

Zu Beginn jedes neuen Kindergartenjahres wird der Elternbeirat von allen Eltern des 

Kindergartens  gewählt. 

Der Elternbeirat tagt ca. 3-4 Mal jährlich. Dieses Gremium wird zu konzeptionellen Än-

derungen gehört, ist an der Planung der Ferienzeiten beteiligt, organisiert Feste und 

Feiern mit und dient nicht zuletzt als Sprachrohr zwischen Eltern und Erzieherinnen, 

sofern Probleme oder Wünsche bestehen, die nicht direkt mit dem Team des Kindergar-

tens geklärt werden können oder sollen. 

Seit vielen Jahren wählen wir unsere Elternbeiratsvertreter per "Briefwahl" vor der 

ersten Elternvollversammlung .Wie läuft das Ganze ab? 

 Nach den Sommerferien hängt an der Infowand des Kindergartens eine Liste pro 

Gruppe für  Vorschläge zum Elternbeiratsvertreter aus. 

 Sie schlagen Eltern für den Elternbeirat vor 

 Vorgeschlagene Eltern, die zur Wahl stehen, bestätigen dies auf der Liste. 

 Die zur Verfügung stehenden Eltern hängen einen kurzen Steckbrief in der Halle 

 aus. 

 Eine Woche vor der Elternvollversammlung erhält jede Familie einen Stimmzettel 

 (jede Familie hat eine Stimme). 

 Die Stimmen werden einen Tag vor der Elternvollversammlung ausgezählt. 

 Bekanntgabe des Wahlergebnisses auf der Elternvollversammlung. 

 

Die Elternvollversammlung mit Informationen  

aus dem Familienzentrum und  

Verkündigung des Wahlergebnisses findet  

am Mittwoch, den 12.09.2018 um 20:00 Uhr statt. 

 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen!! 

 

Bereits jetzt möchten wir uns bei allen Eltern des bisherigen El-

ternbeirates für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

bedanken! 
 

 

 

 

Kinderrat 
 

Die letzte Kinderratssitzung findet am 

Mittwoch, den 25.07.2018 statt. 

 

Der neue Kinderrat stellt sich im September 

2018 zusammen, wenn alle Kinder in ihren 

neuen Gruppen und Gruppenzusammensetzun-

gen eingewöhnt sind. 

 

 

 

 



Tauferinnerungsgottesdienst 2018 

Am 06.05.2018 fand in der evangelischen Stadtkirche Westerkappeln ein Taufe-

rinnerungsgottesdienst statt, an dem auch die Erzieher*innen und Kinder der 

Familienzentren Am Kappellenweg und Anne-Frank tatkräftig mitwirken durften. 

Schon Tage vorher war unser Sohn freudig aufgeregt und fieberte „dem großen 

Tag“, der den Kindern aufgrund der Vorbereitungen im Kindergarten sehr prä-

sent war, entgegen.  

Als dann der Sonntag gekommen war, wuselten beim Betreten der Kirche viele 

fröhliche Kinder teilweise noch in den Gängen und zwischen den Bänken herum, 

andere saßen bereits in den für sie reservierten vorderen Reihen oder hatten 

gemeinsam mit ihren Familien dahinter Platz genommen.  

Pünktlich zu Beginn des Gottesdienstes kehrte Ruhe ein: Ein guter Zeitpunkt 

sich genauer umzuschauen. Auf dem Altar standen die mitgebrachten Taufker-

zen aller bereits getauften Kinder: so viele unterschiedliche, mit Liebe gestalte-

te Kerzen: jede ein Unikat – so wie auch jedes Kind ein Unikat ist. Nach der Be-

grüßung durch die Pastorin Oberbeckmann und nach einem ersten von vielen Lie-

dern, die die Gemeinde begleitet von den vor dem Altar stehenden Kindern ge-

sungen hat, haben einige Erzieher*innen genau diese Individualität in einem klei-

nen Puppentheaterstück aufgenommen. Es vermittelte den Anwesenden: Egal, wie 

ein Kind (und im übertragenden Sinne natürlich auch ein Erwachsener) aussieht, 

egal wie es sich verhält: Gott liebt jedes einzelne! 



Ein sehr berührender Augenblick war die Taufe der klei-

nen Victoria: alle in der Kirche anwesenden Kinder durften 

sich wiederum vor dem Altar versammeln. Die Erzie-

her*innen haben jedem ein Becherlein mit Wasser gefüllt, 

das dann wiederum ins Taufbecken gegossen werden durf-

te. Kindgerechter kann eine Taufe wohl kaum begonnen 

werden: lebendig und fröhlich - und gleichzeitig drückte 

diese Aktion der Kinder ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt aus: je-

der einzelne Becher Wasser und mit ihm jedes Kind, das ihn getragen hat, war 

wichtig, um das Taufbecken zu füllen. Nach ihrer Taufe leuchtete dann auch Vic-

torias Kerze am Altar – als Zeichen dafür, dass nun auch sie in die christliche 

Gemeinde aufgenommen wurde. 

Es folgten Gebete, Segen und weitere lebendig gestaltete Lieder, von denen mir 

besonders der Kindergarten-Rap: „auf allen Wegen“  in Erinnerung geblieben ist: 

Singen, Klatschen, Stampfen – sowohl die Kinder, als auch die Gemeinde waren 

freudig bei der Sache. 

Besonders positiv möchte ich hervorheben, dass die-

ser Familiengottesdienst durch die Gestaltung und 

den Ablauf seinem Namen alle Ehre gemacht hat: 

Niemand schien sich durch herumlaufende kleinere 

Kinder gestört zu fühlen, sie durften sich bewegen, 

wenn sie nicht mehr stillsitzen konnten, sie durften 

jederzeit nach vorne kommen, um besser sehen zu 

können. Auf diesem Wege wird Kirche für Kinder et-

was Erlebbares und ein Ort, den sie (und ihre Familien) gerne wieder besuchen. 

An dieser Stelle sei gesagt: Danke an alle Mitwirkenden für ihre Mühe – im Vor-

feld, während des Gottesdienstes und auch im Nachgang.  

                   Vanessa Reineke 

 

Besuchen Sie uns gerne auch zur Kinderkirche! Die Termine finden Sie auf 

der Terminseite. 
 

 

 



Elterntag 2018 

Der diesjährige Elterntag fand am 11.05.18 statt und konnte dank schönem Wet-

ter komplett draußen gestaltet werden. Die Eltern bekamen die Möglichkeit, den 

ganzen Kindergartentag mit ihrem Kind zusammen zu erleben. Dazu gehörte un-

ter anderem ein Frühstück, welches die Eltern selbst mitbrachten, sowie ganz 

viel Spielen und Toben.  
 

Diese gemeinsame Zeit geht im Alltag lei-

der oft unter und umso mehr haben die Kin-

der es genossen, die Aufmerksamkeit der 

Eltern mal wieder ganz für sich allein zu 

haben und ihnen ganz viel in ihrem Kinder-

garten zeigen zu können.  
 

Zur Stärkung in der Mittagszeit gab es ei-

nes der Lieblingsgerichte der Kinder: Rei-

bekuchen mit Apfelmus! Schmeckte natür-

lich nicht nur den Kindern sehr gut...  
 

Während des Tages kam es zu vielen anre-

genden Gesprächen unter den Eltern und sie 

konnten mal länger als fünf Minuten mitei-

nander "quatschen", ohne sofort zum nächs-

ten Termin zu eilen. Zu diesen Gesprächen passten herrlich die leckeren Waf-

feln, die es noch später am Nachmittag mit reichlich Kaffee gab. Übrigens konn-

te man auch später noch zu der Veranstaltung dazu kommen, so konnten mög-

lichst viele an diesem schönen Miteinander teilhaben.  
 

 

Als der Tag sich dem Ende zuneigte, 

bekamen alle Eltern ein von ihren 

Kindern gebasteltes Geschenk: eine 

bunt beklebte Flasche mit einer 

Lichterkette drin. Es war zu sehen, 

dass die Kinder mit viel Liebe gebas-

telt haben und es war ein schöner 

Abschluss für diesen gelungenen El-

terntag.  
 

 

 

 

 

Ganz großer Dank gilt den Erzieherinnen für ihren Einsatz und die tolle Organi-

sation. Alle Beteiligten waren sich einig: nächstes Jahr unbedingt wiederholen! 

Und mit etwas Glück wieder mit ganz viel Sonnenschein... 

Nelli Krecker 

  

 

 



Schulkinder 2018 
 

 Für die neuen „Schulkinder“ bieten wir am 24.07.2018 und am 26.07.2018 Schnupper-

nachmittage an. Ab dem 01.08.2018 gehen die Kinder dann in die blaue Gruppe. 

Nach der Kennlern- und Eingewöhnungsphase der Kinder laden wir Sie, liebe Eltern, am 

Mittwoch, den 12.09.2018 zu einem Infoabend von 19:00 bis 20:00 Uhr in die blaue 

Gruppe ein. Wir informieren Sie über die von den Kindern gewünschten Angebote  und 

Projekte  in ihrem letzten Kindergartenjahr. 

 

 

 

 

Plastikmüll 

 
2016 haben wir mit den Kindern „Plastik gefastet“. Vor-

ab haben wir mit allen Kindern den anfallenden Plastik-

müll einer Woche in der Halle gesammelt und waren er-

staunt, welch riesiger Berg zusammen gekommen ist. 
 

Die Kinder haben schnell verstanden, dass wir diesen 

Berg reduzieren müssen.  
 

Heute, 2 Jahre später, können wir mit Stolz behaupten, dass es uns gelungen ist, 

den anfallenden Plastikmüll um eine gelbe Tonne zu verringern. Waren vor dieser 

Aktion noch 2 Tonnen notwendig, um den Plastikmüll des Kindergartens abzu-

transportieren, wird nun die noch vorhandene Tonne nicht mehr voll. Ein großer 

Erfolg!!! 
 

Forscher sehen nicht umsonst in dem hohen Plastikkonsum und dem Vermüllen 

durch Plastik drei grundsätzliche Gefahrenpotentiale: 

  Die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll und Mikroplastik. 

  Die tödlichen Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf Wildtiere. 

  Das Auslösen von Krankheiten durch Plastikchemikalien beim Men-

schen. Von Krebs, Unfruchtbarkeit  bis Adipositas. 

Unser Ziel ist, bei den Kindern ein Bewusstsein zu schaffen, dass nicht alles zu-

sätzlich verpackt sein muss. Vom Kindergartenfrühstück bis hin zum Einkauf ist 

es möglich, Plastikmüll zu vermeiden. Brote können in Brotdosen mitgegeben 

werden. Obst und Gemüse kann man auch ohne Plastiktüte oder unnötige Umver-

packung kaufen. Im Kindergarten bieten wir Quark und Joghurt aus Großgebin-

den an, unser Wasser wird aus dem Wasserhahn in Kannen gefüllt... 

Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Umwelt vor unnötigem Plastikmüll und Müll 

generell zu schützen. 

Helfen Sie uns, dieses Bewusstsein bei Ihren Kindern noch mehr zu stärken, in-

dem auch Sie auf Müllvermeidung achten… 

 

Vielen Dank! 

 

  



Wichtige Infos !!!! 

 

Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen die wichtigsten Infos 

aus dem Kindergartenalltag zusammengestellt: 
 

Kooperationspartner in unserem  

Ev. Familienzentrum 
 

In unserem ev. Familienzentrum Am Kapellenweg gibt es 

viel zu entdecken. Neben den alltäglichen Angeboten 

des Kindergartens haben wir verschiedene Kooperati-

onspartner. 

 

Die verschiedenen Angebote möchten wir Ihnen hier 

vorstellen, damit Sie wissen was es in unserer Einrich-

tung noch zu entdecken gibt: 

 

Musikschule Forum Musaik: Jeden Donnerstag bietet Claudia Landwehr von der Musik-

schule Forum Musaik ein buntes Angebot rund um das Thema Musik an. Spielerisch, kre-

ativ, mit viel Bewegung, Kostümen und Instrumenten gestaltet Frau Landwehr die Stun-

de für ihre kleinen Schüler. Neugierig geworden?  

Entnehmen Sie weitere Informationen der Infowand der Kooperationspartner in der 

Halle.  

 

Musikschule pro musica: jeden Dienstag bietet Frau Hoffstätt ein vielfältiges Pro-

gramm zum Thema Musik an. Die Kinder bekommen  eine erste Einführung in das Thema 

Noten. Kleine Spiele auf dem Glockenspiel ertönen durch den Kindergarten. Auch der 

Umgang mit orffschen Instrumenten wird den Kindern nahe  gebracht.   

Entnehmen Sie weitere Informationen der Infowand der Kooperationspartner in der 

Halle.  

 

Förderzentrum Dialog e.V.:  

Verschiedene Angebote der Praxis haben seit vielen Jahren einen festen Platz in unse-

rer Einrichtung. Bei Bedarf werden folgende Angebote für Ihre Kinder angeboten: 

Psychomotorik: Diese Form des Turnens fördert sowohl die motorische als auch die so-

zial emotionale Entwicklung.  

Logopädie: Kinder mit einer entsprechenden ärztlichen Verordnung für Logopädie kön-

nen, nach Absprache mit uns,  im Kindergarten logopädisch betreut werden. 

Frühförderung: Erhält ihr Kind bereits Frühförderung? Nach Vereinbarung mit uns und 

dem Förderzentrum Dialog e.V. können Förderstunden für Ihr Kind in unserer Einrich-

tung angeboten werden. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, findet ein intensiver Aus-

tausch zwischen der Therapeutin und den Mitarbeiterinnen des Kindergartens statt. 

Weitere Informationen zum Förderzentrum Dialog e.V. können Sie der Infowand der 

Kooperationspartner in der Halle entnehmen. 

 

Reitprojekt: donnerstags bieten wir den Kindern, die im Jahr 2020 eingeschult werden 

ein Reitprojekt an. Eine Gruppe von bis zu sechs Kindern besucht gemeinsam mit einer 

Erzieherin den Hof Speer in Metten. Gabi Mersch, Reittherapeutin und Sozialpädagogin 

empfängt uns dort und gestaltet mit den Kindern eine Reitstunde. Nach den Osterferien 

2019 beginnen wir mittwochs und donnerstags mit diesem Projekt.   

 



Giraffenfreunde: In Zusammenarbeit mit Gabi Mersch 

bieten wir dieses Projekt allen Kindern 2 Jahre vor ih-

rer Einschulung in unserem Kindergarten an. Die Kinder 

erarbeiten in Kleingruppen verschiedene Inhalte um das 

Thema „Füreinander da sein, aufeinander achten, mitei-

nander teilen, miteinander wachsen.“ Ziel ist es, die 

Kinder in ihren sozialen Kompetenzen zu stärken und zu 

festigen. Am 05.09.2018 wird es um 14:00 Uhr einen 

Infonachmittag für die Eltern geben. Für die Kinder 

startet das Projekt am 12.09.2018. 

 

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Im Wechsel mit dem Kin-

dergarten Anne Frank besucht Herr Thoss unsere Einrichtung alle zwei Monate. Herr 

Thoss ist ein kompetenter Beratungspartner in Erziehungsfragen und bei Schwierigkei-

ten rund um das Thema Familie. Die Sprechstunde findet montags in der Zeit von 10:30 

Uhr bis 13:15 statt. Die genauen Termine finden Sie an der Infowand der Kooperations-

partner. Wünschen Sie eine Beratung? Dann blocken Sie sich einen Termin auf dem 

Aushang an  der Infowand der Kooperationspartner in der Halle.  

 

VHS: In Kooperation mit der VHS Lengerich bieten wir unterschiedliche Kurse und In-

formationsabende an. Die Angebote und  Termine können Sie der Terminseite entneh-

men. 

 

Kinderkirche: Einmal im Monat kommt unser zuständiger Pfarrer, Herr Maeder in den 

Kindergarten und feiert Kinderkirche mit uns. Schauen Sie doch mal zu, wenn Sie Zeit 

und Lust haben. Die Termine finden Sie auf der Terminseite. 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick in die festen Angebote unserer Ko-

operationspartner geben konnten. Falls doch noch Fragen offen geblieben sind, sprechen 

Sie die Mitarbeiterinnen des Kindergartens gerne an. Wir werden Ihnen gerne weitere 

Informationen zukommen lassen. Weitere Informationen zu unserem Angebot finden 

Sie auch in unserer Konzeption und auf der Homepage unter www.familienzentrum-

westerkappeln.de. 

Variable Kurstermine oder Elternabende finden Sie auf unserer Terminseite und  der 

Homepage des Familienzentrums. 

 

 

Mittagessen und der Nachmittag 

im Familienzentrum 
 

Was muss ich als Elternteil wissen? 

Wir beziehen unser Mittagessen vom Haus der Diakonie in Westerkappeln. Das Essen 

wird frisch gekocht und direkt zu 11:45 Uhr angeliefert. 

Das Essen kostet 2,60 €. Die Kinder des Kinderrates wählen aus den 2 Menüvorschlägen 

aus. 

Sollte Ihr Kind erkrankt sein oder das bestellte Essen aus einem anderen Grund nicht 

benötigen, können Sie das Essen täglich bis morgens 8:00 Uhr abbestellen. 

Spätere Abmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden und werden berechnet. 
 

Für die Abmeldung reicht eine kurze Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder ein 

Telefonat mit der Kollegin an der Rezeption. Der Anrufbeantworter wird jeden Morgen 

um 7:00 Uhr abgehört.  



Für die Bezahlung des Mittagessens bekommen Sie von 

uns einen Vordruck zur Abbuchung mittels Sepa-

Lastschrift, den Sie bitte ausfüllen. Wir buchen das 

Geld für das Mittagessen zum  20. jedes Monats ab.  

Wenn Sie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 

(Wohngeld, Hartz IV-Bezüge, etc.) erhalten, bekom-

men Sie eine finanzielle Unterstützung durch das Land. 

Zusätzlich gibt es Möglichkeiten für Geringverdiener, 

die nicht unter oben genannten Personenkreis fallen, 

Zuschüsse zum Mittagessen zu bekommen. 

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne, die notwendigen Formalitäten zu erledigen. 

Gibt es noch  Fragen zur Mittagsbestellung? Sprechen Sie uns einfach an, wir helfen 

Ihnen gerne weiter. 

 

 

Wie gestaltet sich der Ablauf beim Mittagessen? 

Eine ruhige, gemütliche Atmosphäre beim Essen ist uns wichtig. Wir bemühen uns, die 

Kinder so weit wie möglich in die Vorbereitung des Mittagessens einzubeziehen und sie 

auch während und nach der Mahlzeit selbstwirksam tätig werden zu lassen. 

Die Kinder helfen beim Tisch decken. Das macht nicht nur Spaß, sie übernehmen Ver-

antwortung und lernen ganz nebenbei Tischkultur zu pflegen, zu zählen sowie links und 

rechts zu unterscheiden (Gabel=links/Messer=rechts).  

Nach den normalen Hygienemaßnahmen (Hände waschen vor dem Essen) finden die Kin-

der sich in 6er – 8er Gruppen am Tisch ein. In der Regel begleitet eine Erzieherin einen 

Tisch beim Mittagessen.  

Nach dem Tischgebet geben die Kinder sich die Mahlzeit selbständig auf. Hier gilt un-

sere Regel: "probiert wird".  Was nichts anderes bedeutet, als dass die Kinder jedes 

Gericht zumindest probieren. Was den Kindern dann nicht schmeckt, muss auch nicht 

gegessen werden. 

Nach dem Essen helfen einige Kinder den Tisch abzuräumen, die anderen gehen schon 

Zähne putzen. 

Wenn alle Kinder die Zähne geputzt haben, beginnt die Ruhephase. Für eine halbe Stun-

de hören die Kinder eine Geschichte, suchen sich ein Puzzle oder träumen in der Ku-

schelecke. 

Je nach Buchungszeit werden die ersten Kinder ab 14:00 Uhr abgeholt, die anderen Kin-

der spielen bis zu ihrer Abholzeit in der Nachmittagsgruppe oder auf dem Spielplatz. 

Bis 15:00 sind alle Kinder abgeholt, deren Eltern eine 35-Stundenbuchung gewählt ha-

ben.  

 

Was kann ich als Elternteil dazu beitragen? 

Unsere Bitten an Sie als Elternteil haben wir hier kurz zusammengefasst: 

 Bitte respektieren Sie die Mittagsruhe bis 13:30 Uhr, damit die Kinder die Mög-

lichkeit haben nach einem langen Kindergartentag einmal "runterzufahren" 

 Bitte halten Sie sich an Ihre Buchungszeiten. Das Ende Ihrer Buchungszeit bedeu-

tet auch, dass Kollegen in Ihren wohlverdienten Feierabend gehen. (Würden Sie  um 

17:55 Uhr in ein Geschäft gehen und eine individuelle Beratung durch eine geduldige 

Verkäuferin erwarten, wenn das Geschäft bis 18:00 Uhr geöffnet ist?) 

Sollten Sie durch einen Notfall verhindert sein und Ihr Kind nicht pünktlich abholen 

können, rufen Sie bitte im Kindergarten an, damit Ihr Kind informiert werden kann 

und wir uns darauf einstellen können. Die Erzieherinnen müssen in  so einem Fall pri-

vate Termine verschieben oder Ihre Pausen verlegen. Das Personal ist den Bu-

chungszeiten der Anzahl Kinder entsprechend eingeteilt. Also bis 14:00; 14:30 oder 

15:00 Uhr. 



 

Elternsprechzeiten 
 

Herzlich einladen möchten wir Sie zu unseren Elternsprechzeiten im Kindergarten. Bitte 

entnehmen Sie der Infowand Ihrer Gruppe. An diesen Gruppeninfowänden finden Sie 

Listen, in die Sie sich bitte wenigstens 14 Tage vor dem Elternsprechtag eintragen. So 

haben die pädagogischen Mitarbeiter der Gruppe Zeit,  um eine aktuelle Bildungsdoku-

mentation zu verfassen. Diese bildet dann die Gesprächsgrundlage zum Elterngespräch.  

Sollten Sie konkrete Entwicklungsschritte Ihres Kindes dokumentiert haben wollen, 

sprechen Sie die Kolleginnen bitte darauf an, sie wird diesen Punkt in der Dokumentati-

on Ihres Kindes berücksichtigen.  

Bitte bedenken Sie, dass Entwicklung Zeit benötigt. Demnach sollte der Abstand zwi-

schen den Elterngesprächen wenigstens ein halbes Jahr betragen. 

Die Sprechzeiten von Frau Peters hängen an der Infowand des Familienzentrums aus.  

Die Sprechzeiten von Frau Peters stehen Ihnen zur Verfügung um Anregungen und Kri-

tik anbringen zu können, allgemeine Informationen einzuholen, oder sich Beratung zu 

holen, die Sie nicht mit den Kolleginnen der Gruppe Ihres Kindes besprechen können 

oder möchten.  

 

Frühstück im Familienzentrum 
 

Ihr Kind bekommt regelmößig eine Karte mit, auf dem Obst, Gemü-

se 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 Kin-

dergarten stellt täglich Quark, Joghurt oder Müsli zur Verfügung. 

Wir nutzen jeden Tag, um den Kindern in unterschiedlichster Wei-

se das Thema „gesunde Ernährung“ 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 ver-

zichten 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.  
 

Um Quark, Joghurt, Müsli sowie die Kopierkosten für die Infozeitung zu finanzie-

ren, sammeln wir in diesem Kindergartenjahr 15,00 Euro pro Kind ein.  

 

Familien mit mehreren Kindergartenkindern zahlen den vollen Betrag für das erste Kind, 

für jedes weitere den halben Betrag.  
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 



 

Eltern-Kind-Nachmittage  
 

Auch in diesem Kindergartenjahr bieten wir an vier Nach-

mittagen im Kindergartenjahr für alle Familien Eltern-Kind-

Nachmittage an. 

Bitte entnehmen Sie die jeweiligen Termine der Kindergar-

tenzeitung und tragen Sie sich in die Listen an der ent-

sprechenden Gruppenpinnwand ein, damit wir besser planen 

können. An diesen Nachmittagen haben Sie die Möglichkeit, 

gemeinsam mit Ihrem Kind, die Gruppe und den Kindergar-

ten kennenzulernen. Es ist ganz wichtig, dass Ihr Kind 

Ihnen seine Lieblingsecken, Lieblingsbücher und Spiele zeigen und mit Ihnen ausprobie-

ren kann. Auch seine neuen Freunde müssen Sie unbedingt kennenlernen.  

Sie haben die Gelegenheit, Ihrem Kind Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken 

und ganz in Ruhe mit ihm zu spielen oder zu basteln oder ihm etwas vorzulesen. Wir ma-

chen Sie darauf aufmerksam, dass die Aufsichtspflicht an diesem Nachmittag bei 

Ihnen, nicht bei den Mitarbeitern des Familienzentrums liegt. 

Natürlich können Sie zwischendurch auch gemütlich etwas essen und trinken. Entweder 

backen wir morgens mit den Kindern Kuchen oder Sie bringen Kekse/Kuchen mit. 

An diesen Eltern-Kind-Nachmittagen können sie Kontakte zu anderen Eltern der Gruppe 

knüpfen, sich kennenlernen und sich austauschen.  

Auch wir Mitarbeiter nehmen uns Zeit für Gespräche.  

Die Nachmittage werden entsprechend dem aktuellen Thema oder der Jahreszeit un-

terschiedlich gestaltet: Wir singen, spielen, basteln oder machen vielleicht einen Aus-

flug. Gerne nehmen wir Wünsche, Ideen und Anregungen von Ihnen entgegen. 

Wir freuen uns auf schöne, gemütliche Nachmittage mit Ihnen und Ihren Kindern! 

 

 

 

Im Krankheitsfall.. 
 

…gehört ein krankes Kind nach Hause und nicht in den Kindergarten. Die Aufgabe 

des Kindergartens ist die Förderung und Betreuung ihrer Kinder. Nicht die Pfle-

ge von kranken Kindern. Aus diesem Grund und zum Schutz der gesunden Kinder, 

werden wir Sie anrufen, wenn ihr Kind im Kindergarten krank wird, damit Sie es 

abholen.  

Bitte planen Sie ein, dass Ihr Kind an mehr als die 10 Tagen, die jedem Elternteil 

zur Pflege von Kindern unter 12 Jahren zu Verfügung stehen (alleinerziehende 

20 Tage), krank werden kann. Vielleicht können ja Großeltern, Freunde, Tanten 

oder Onkel im Notfall eingeplant werden?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

Eltern-Start-Kurse: Kontakte knüpfen und offene Fragen klären  

 

 
 

Das Land NRW bietet kostenlose Eltern-Start-Kurse. 

Ab September  auch bei uns im Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg in Wester-

kappeln 

 

Neue Kinder in der Familie bedeuten immer auch neue Fragen bei den Eltern. In 

einem Eltern-Start-Kursus können diese in Zukunft mithilfe einer Familienheb-

amme und im Austausch mit anderen Müttern und Vätern beantwortet werden. 

Der kostenlose Kurs richtet sich an die Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr 

und soll den kleinen Anfangsschwierigkeiten des Elternseins vorbeugen. 

 

Eltern wählen Themen 

 

Die Eltern können den Kursus mitgestalten, indem sie Themen für die fünf Ter-

mine wählen und einbringen. Neben der Auseinandersetzung mit diesen Themen 

wird mit den Kindern gespielt. Es wird auch immer Zeit für die Klärung anderer 

Fragen rund um die Familie geben. 

 

Das Familienministerium hat die Eltern-Start-Kurse für ganz NRW vorgesehen. 

Diese können in Zusammenarbeit mit einer anerkannten Familienbildungsstätte 

organisiert werden, in diesem Fall mit dem Jugend- und Familiendienst aus Rhei-

ne, die kreisweit Kurse in Rheine, Neuenkirchen, Wettringen, Saerbeck, Lotte 

und Büren organisieren. In Zukunft soll jedes Kind im ersten Lebensjahr den An-

spruch auf eine solche Lerngruppe haben. 

 

Die Eltern-Start-Kurse finden im Familienzentrum Am Kapellenweg statt.  

Der Beginn richtet sich nach dem Anmeldestand und wird dann bekannt gegeben.  

 

Wer Interesse hat, muss sich und sein Kind vor dessen erstem  Lebensjahr  an-

melden. Das kann telefonisch bei der Familienhebamme unter  05 41-408 25-86, 

per mail an hebamme@manuela-kastens.de oder direkt im Ev. Familienzentrum 

Am Kapellenweg an der Rezeption, unter 05404/4130 bzw. per E-Mail unter kiga-

kapellenweg@kk-te.de erfolgen. 
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Juli 2018 

04.07.2018 

9:00  - 14:00 Praktikanten der Gesamtschule LoWe absolvieren Tagespraktika 05.07.2018 

06.07.2018 

03.07.2018 abgesagt Elternsprechtag blaue Gruppe, bitte vereinbaren Sie einen neuen Termin 

04.07.2018  Elternsprechtag blaue Gruppe 

08.07.2018 10:30  Jubiläumsgottesdienst 20 Jahre Haus der Diakonie 

09.07.2018 10:30 – 13:15 Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle im FZ Anne Frank 

10.07.2018  Elternsprechzeit rote Gruppe 

13.07.2018 – 

14.07.2018 
 

Abschlussfest der blauen Gruppe 

13.07.2018: 11:00 Uhr Abschlussgottesdienst 

17.07.2018 10:00 – 16:00 Babysitterkurs 

18.07.2018 18:00 Tagesmüttertreff 

19.07.2018 15:00 – 16:00 Babysitterkurs 

23.07.2018  Elternabend für die Eltern der neuen Kinder 

24.07.2018 15:00 – 16:00 Schnuppernachmittag 

26.07.2018 15:00 – 16:00 Schnuppernachmittag 

31.07.2018 15.00 – 16.00 Elternsprechzeit Anja Peters 

August 2018 

06.08.2018 – 24.08.2018 
Sommerferien im FZ Am Kapellenweg, Betreuung im Ev. FZ Anne Frank für berufstätige Eltern 

möglich.Anmeldung bis zum 09.07.2018 erforderlich. 

27.08.2018 10:30 – 13:15 Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle im FZ Am Kapellenweg 

28.08.2018 15.00 – 16.00 Elternsprechzeit Anja Peters 

29.08.2018 14:30 Kennlern-Familientag, Anmeldung per Anhang, siehe Artikel  

September 2018 

05.09.2018 14:00 Elterninfo Giraffenfreunde  

10.09.2018 ganztägig Planungstag Familienzentrum, beide Familienzentren haben geschlossen 

10.09.2018 

9:30 Projektstart Giraffenfreunde 

19:00 Elterninfo blaue Gruppe 

20:00 Elternvollversammlung 

17.09.2018 – 28.09.2018 Praktikantin der Gesamtschule LoWe in der gelben Gruppe 

17.09.2018 
9:00 – 11:00 Elternsprechzeit rote Gruppe 

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

18.09.2018 
9:00 – 11:00 Elternsprechzeit grüne Gruppe 

15.00 – 16.00 Elternsprechzeit Anja Peters 

20.09.2018 9:00 – 11:00 Elternsprechzeit gelbe Gruppe 

21.09.2018  Kinderkirche 

29.09.2018 10:30 Die Senioren vom Haus der Diakonie besuchen uns zur Kinderkirche 

weitere Termine im Jahr 

04.10.2018 9:00 -17:00 Markttag 

07.11.2018 17:00 Laternenfest 

Finde die  

5 Fehler  

in dem rechten Schneckenbild. 

Viel Spaß dabei! 



 

 

 

 

 

 
 

 


