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Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg

Thomas Stearns Elliot

Liebe Eltern,

„Jeder Tag ist ein neuer Anfang.“ sagt Thomas Stearns Elliot.
Beruhigend…demnach muss man also nicht zwingend zum Jahreswechsel nach guten Vorsätzen für das neue Jahr suchen, die dann doch oft in Vergessenheit geraten…
Vielmehr darf man jeden Tag als Neuanfang feiern. Muss nicht sorgenvoll auf missglückte
Geschehnisse des gestrigen Tages zurückblicken sondern hat die Möglichkeit, alles neu,
anders, besser zu machen.
Ob wir diese Möglichkeit nutzen liegt allein bei uns.
Auch ein guter Vorsatz für das neue Jahr:
jeden Tag als Neuanfang zu sehen und auch zu nutzen….
Wir wünschen Ihnen, Ihren Kinder und Familien ein gesundes und glückliches Jahr 2019
und hoffen auch weiterhin auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Im Namen des Teams vom
Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg

Schon gewusst?

Unsere
Öffnungszeiten:
montags bis
freitags
7:00 Uhr bis
16:00 Uhr

Die neue Kindergartenzeitung erscheint im April 2019.
Beiträge können bis zum 20.03.2019 im Büro abgegeben
oder an kiga-kapellenweg@kk-te.de gemailt werden.

Wer kann uns Malpapier
spenden?
Am besten eignet sich
unbeschichtetes Papier in
DIN A4 oder DIN A3.
Danke!!!

Termine und Infozeitungen finden Sie
auch auf unserer Homepage:
www.familienzentrum-kapellenweg.de

Unsere
Handynummer
für Notfälle:
01577-4579091

Haben Sie Ihren Beitrag für die Kopier- und Frühstückskosten in Höhe von 15,00 € für das erste Kind und 7,50 für
jedes weitere Kind schon entrichtet? (siehe Elternzeitung
Juli bis September 2018). Wir bieten täglich Quark für Ihre Kinder an und geben neben den anderen Elterninformationen vierteljährlich die Infozeitung heraus. Die Finanzierung
dieser Posten läuft über die 15,00 €, welche wir zu Beginn
des Kindergartenjahres eingesammelt haben.
Leider haben erst 19 von 68 Familien bezahlt.
Inhaber der Münsterlandkarte rechnen wir über die Münsterlandkarte ab.

Unterstützen Sie ihr Kind und werden Sie Mitglied!
Der Förderverein ist fester Bestandteil des Kindergartens seit nunmehr 10 Jahren.
Ihr Jahresbeitrag und die Erlöse aus zahlreichen Veranstaltungen
machen es möglich, dass wir den Kindergarten bei der Beschaffung
von Lehr-, Spiel- und Arbeitsmaterialen auf vielfältige Art und
Weise unterstützen konnten.
Machen Sie auch mit und werden Sie Mitglied in unserem Förderverein! Neue Mitgliedsanträge liegen vorne an der Rezeption aus.
Sprechen Sie uns gerne an, wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihre Unterstützung.
Im Namen aller Kinder sagen wir „Danke“ allen Mitgliedern, Unterstützern, Kuchenbäckerinnen & Bäckern, denn ohne Ihr Engagement wäre das alles nicht möglich!
Britta Unlaund und Silke Niehaus

Helau und Alaaf im Kindergarten
In diesem Kindergartenjahr feiern wir am Freitag, den
01.03.2019 Kinderkarneval am Morgen.
In der Turnhalle richten wir an diesem Tag eine Kinderdisco ein.
Jeder, der möchte, kann dort nach Herzenslust tanzen. Wer eine
CD mit lustigen Kinderliedern hat, darf sie an diesen Tag gerne
mitbringen. (Unbedingt 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, das nach den Wünschen
der Kinder bestückt wird. Die Kinder brauchen also weder Frühstück noch Süßigkeiten oder Chips
mitzubringen. Es ist für alles gesorgt.

Save the date!!!
Karnevalsparty
Wann? 02.03.2019
Uhrzeit? 16:00 Uhr
Wo? Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg
Wer? Kindergartenkinder mit ihren Eltern.

Nähere Infos folgen in der Einladung im Januar

Pflanzaktion auf dem Gartengrundstück
Am Montag, 19.11. 2018 hat unsere Gartenaktion auf dem neuen Grundstück am Kapellenweg stattgefunden.
Alle Familien waren dazu eingeladen. Frau Fliehe kam mit ihren beiden Söhnen, Louis und
Michel in der Schubkarre angefahren und fand die Aktion richtig gut.
Nachdem Herr Fels umfangreich und anschaulich erklärt hat, wie ein Baum eingepflanzt
wird und was alles zu beachten ist, durften wir mit den Kindern starten. Zunächst wurden
10 Obstbäume gepflanzt, Birnen-, Pflaumen-, Apfel- und Kirschbäume.
Danach wurde die Hecke gepflanzt, die das Grundstück und verschiedene Bereiche später
eingrenzt. Hier bekamen wir Unterstützung vom ANTL und Schülern aus der Gesamtschule
Lowe. Der Boden war schon gut durchgefräst, so dass die Kinder die Pflanzen gut setzen
und düngen konnten.
Louis meint:“ Das war richtig toll. Ich durfte den Dünger immer an die Pflanze machen,
damit die Hecke gut wachsen kann. Michel hat die Pflanze immer in das Loch reingehalten.
Ich finde Hecken so toll. Das hat echt Spaß gemacht und dann gab`s auch noch leckere
Brötchen und Tee.“
Auch aus der Sicht von Sabin war das war eine schöne Aktion: „Die Kinder waren gut beschäftigt, hatten Spaß an der Aktion und sind stolz auf das was wir gemeinsam geschafft
haben. Es wäre schön, wenn sich bei der nächsten Aktion mehr Eltern beteiligen würden.“
So resümiert sie den Vormittag.
Die Kinder haben mittlerweile auch einen Namen für das Grundstück gewählt. Die Vorschläge gingen von Apfelwelt bis Pflaumengarten. Die Gesamtschüler haben den Namen Regenbogenland vorgeschlagen. In der Abstimmung hat die Mehrheit der Kindergartenkinder
sich dann für den Vorschlag der Gesamtschule entschieden.

… ist also der neue Name für unser Gartengrundstück!
Im Frühjahr sehen wir dann wie es weiter geht. Eine Satzungsänderung ist bei der Gemeinde beantragt, damit wir das Grundstück bebauen können.
Geplant ist auch einen Leaderantrag zur finanziellen Förderung zu stellen. Über großzügige
Spenden für das Projekt konnten wir uns bereits freuen. Die Aktion im dm –Markt hat uns
400€ beschert, das Gesundheitszentrum Schwabe Westphal hat 250 € gespendet und
auch das Land NRW hat die Heckenpflanzumg gefördert.
Vielen Dank dafür!

Sabine Fliehe und Gerlinde Meiners

„öffnet Eure Türen“
Familiengottesdienst zum ersten Advent
Am Sonntag den 02.12.18 war dieses Jahr der erste Advent. Zu gegebenem Anlass veranstaltete die evangelische Stadtkirche Westerkappeln einen Gottesdienst für seine Gemeinde und in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Familienzentrum Am Kapellenweg
speziell auch für Kinder.
Dazu bereiteten einige der Kinder zusammen
mit den Erzieher*innen eine Aufführung vor.
Mehrfach trafen sich die Schauspieler aus
der gelben, grünen und blauen Gruppe um zu
Proben. Tatkräftige Unterstützung beim Basteln und Bemalen der Requisite, eine grüne
Tür im braunen Rahmen, leisteten zusätzlich
die Großen aus der blauen Gruppe.
Mit einem teilweise nicht nur stummen moralischem Beistand der kleinsten aus der roten
Gruppe für z.B. ihre Geschwister, wurden alle
Kinder eingebunden. Pastor Maeders angenehm feierlich und heitere Art den Gottesdienst
zu halten, die gemeinsamen Lieder und nicht zuletzt die Kulisse der schönen Stadtkirche
Westerkappeln halfen, um sich bewusst zu werden, dass mit dem Advent (von adventus
Domini lat. für "Ankunft des Herrn") die Zeit der freudigen Erwartung der Geburt Jesu
Christi beginnt.
Für Kinder stellt sich damit das aktive Warten auf das Weihnachtsfest ein und wie Pastor
Maeder erläuterte soll das Entfachen der vier Kerzen zum jeweiligen Advent den Kindern
dabei helfen.
Früher wurde dazu jeden Tag, beginnend mit dem 01. Dezember eine kleine - und zu jedem
der vier Sonntage eine große Kerze entzündet. Heute trägt unter anderem der Adventskalender dazu bei den Kleinen das Warten zu versüßen. Kindern das Wesen des Weihnachtsfestes zu vermitteln hat viel mit positiver Empfindung zu tun. Mit Süßigkeiten und Geschenken hat man eine vermeintlich gute und sichere Variante gewünschten Erfolg zu erzielen aber mit ihrem Schauspiel zeigten uns die Kinder nochmal selbst was außerdem - besonders zu dieser Zeit und im weihnachtlichen Geiste - wichtig ist.
Vor der Tür sitzt ein Kind. Es ist, angesichts des schauspielerischen Talents, offensichtlich traurig, einsam und hungrig! Zwei Kinder treten durch die Tür und fragen warum es
traurig sei - sie spenden Trost. Die nächsten laden das Kind herein, damit es nicht länger
einsam ist. Darauf teilen die beiden Kinder mit dem Kind ihr Essen. Wenn die Kinder diese
Zeit nicht ausschließlich mit Geschenken und Süßigkeiten assoziieren, sondern einige der
Grundgedanken hinter den teilweise kleinen Gesten verinnerlichen, ist im weihnachtlichen
Sinne schon viel erreicht.
Den groben Rahmen dazu stellen glücklicherweise die sehr engagierten Mitarbeiter des Ev.
Familienzentrums Am Kapellenweg, in diesem Fall mit Unterstützung von Pastor Maeder
und der musikalischen Begleitung von Organist Martin Ufermann. Das obligatorische Dankeschön an die Mitwirkenden klingt an dieser Stelle nach Protokoll ist aber aufrichtig gemeint!
Allen einen schönen Start ins neue Kalenderjahr 2019 wünscht
Robin Kohnhorst

Mittagessen
Der Kinderrat und der Elternrat haben im November das Essen der Firma apetito gekostet und für
gut befunden.
Aus diesem Grund werden wir ab dem 02.01.2019 von der Firma apetito beliefert. Der Preis für
eine Portion wird dann 2,60 € kosten. Die Kosten für Kitafino (siehe letzter Infobrief und Brief
der Geschäftsführung auf der nächsten Seite) sind in diesem Preis enthalten. Sollte sich herausstellen, dass die Kalkulation zu knapp ist, werden wir Sie informieren.
Zunächst liefert apetito noch täglich. Ab dem 14.01.2018 wird das Essen für die Kinder dann in dem
Dampfgarer zubereitet.
Die abschließbaren Tiefkühlschränke stehen bereits gefüllt im Bällebad. Nun muss noch in der Küche eine kleine Umbaumaßnahme durchgeführt werden, damit die Dampfgarer sicher stehen.
Diese Maßnahmen werden im Januar umgesetzt.
Leider müssen die Tiefkühlschränke bis zum Abschluss der Anbaumaßnahmen im Bällebad stehen.
Die Schränke sind abschließbar und stehen sicher, so dass keine Gefahr für die Kinder besteht.
Wenn unser Anbau fertig gestellt ist, werden das Bällebad und der Schrank komplett in einem anderen Raum stehen, so dass das jetzige Bällebad ein reiner Abstellraum seien wird.

Anbaupläne
Seit Ende November hängen unsere Anbaupläne in der Halle aus. Wann Baubeginn sein
wird, steht derzeit noch nicht fest, klar ist
aber, dass das Jugendamt unsere Kita im Kindergartenjahr 2019/20 mit 5 Gruppen plant.
Klar ist auch, dass der Anbau bis dahin nicht
fertig gestellt sein wird, da das Land die Gelder für den Anbau noch nicht freigegeben hat
und wir daher noch nicht beginnen dürfen.
Durch einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn
würden uns die Fördergelder verwehrt bleiben.
Im Januar wird es ein Gespräch mit dem Jugendamt geben, um gemeinsam zu überlegen,
wie die Kinder trotz des fehlenden Anbaus
betreut werden können. Wir bitten um Ihr Vertrauen, dass wir nach einer Lösung suchen
werden, die für alle, besonders für die Kinder, gut und annehmbar ist.
Im Zuge der Anbaumaßnahmen werden wir einen Teil des Gartens opfern müssen. Damit die
Kinder nicht an Spielfläche einbüßen müssen, wird der vordere Teil unseres Grundstückes
zu einer Fahrstrecke umgebaut, welche über den großen Spielplatz zu erreichen ist. Das
Beet vor den Parkplätzen wird eingezäunt und in die Fahrstrecke einbezogen. Diese Maßnahme möchten wir in einer Eltern-Kind-Aktion erstellen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Wie heißt es so schön: „es muss erst schlechter werden bevor es besser werden kann“. Wir
gehen nicht von „schlechter“ , sondern von anders aus. Mit dem Regenbogenland und dem
öffentlichen Spielplatz haben wir gute Ausweichmöglichkeiten, die wir nutzen können und
werden.

„Flurfunk“
Unter der Kategorie „Flurfunk“ möchten wir Stellung nehmen zu Beschwerden, die uns
über Umwege erreichen. Gerne dürfen Sie uns auch direkt ansprechen damit eine Beschwerde erst gar nicht zum Flurfunk wird…
Whats-App Gruppen
Zunächst danken wir allen Elternbeiratsmitgliedern, die WhatsApp-Gruppen auf Grupppenebe erstellt haben und es sich zur Aufgabe gemacht haben, Eltern in dieser Gruppe an
Aushänge, bevorstehende Feste etc. zu erinnern. Leider werden diese Gruppen nicht immer
zur sachlichen Informationsweitergabe genutzt. Das ist ärgerlich für alle. Beschwerden
gehören grundsätzlich nicht in WhatsApp-Gruppen, es sei denn, man hat ein Problem mit
allen Gruppenmitgliedern. Besser ist es immer, die betreffende Person direkt anzusprechen und um ein klärendes Gespräch zu bitten. Wenn alle Gruppenmitglieder sich an diese
Regel halten, ist die WhatsApp-Gruppe ein geniales Kommunikationsmittel um Informationen an alle Personen, die es betrifft weiterzuleiten. Sollten Sie eine Beschwerde zu einem
Thema haben, suchen Sie bitte das Gespräch. Vielen Dank!
Warum darf ich keinen selbst gebackenen Kuchen etc. mit in den Kiga bringen?
Hier liegt die Begründung in der Lebensmittel- und Infektionsschutzgesetz.
Nur Mitarbeiter/innen die eine gesetzliche Belehrung nach §42 und §43 LSG und §35
IfSG bekommen haben dürfen Lebensmittel verarbeiten, die den Kindern verabreicht werden. Die Reglung, dass Sie mit Ihrem Kind aus dem geburtstagskochbuch ein „Rezept heraussuchen und wir es mit den Kindern zubereiten ist diesen Gesetzen geschuldet. Trotzdem möchten wir den Kindern die Möglichkeit bieten einen Geburtstagskuchen oder etwas
anderes auszugeben, so ist diese Lösung entstanden.
Wichtig ist auch die Absprache in der gruppe. Wann feiert das Kind seinen Geburtstag?
Manchmal haben mehrere Kinder an einem Tag oder kurz hinter einander Geburtstag, so
dass die „Feiertermine“ abgesprochen werden müssen. Auch die Geburtstagsbäckerei muß
einen Tag im Voraus geplant werden, da wir die Geburtstage meistens in den Morgenkreisen feiern.
Warum schließt die KiTa so häufig? Andere Kitas öffnen durchgängig.
Wie in unserer Konzeption haben beschrieben schließen wir an bis zu 28 Tagen im Kalenderjahr. Die Schließungstermine geben wir rechtzeitig in der Infozeitung bekannt (Die
Schließungstermine für 2018 standen in der Infozeitung Juli bis September 2018 und hängen in allen Gruppen aus. Die Schließungstermine für 2019 standen in der letzten Infozeitung). Warum? Alle Mitarbeitenden des Kigaverbundes haben einen gesetzlichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen bei einer 5-Tage Arbeitswoche. Durch Schließungstage stellen wir
sicher, dass an 25 Tagen im Jahr alle Kolleginnen und Kollegen Urlaub nehmen. So kann jede/r Mitarbeiter/in 5 Tage frei verplanen. Das bedeutet auch, dass das Stammpersonal
der Gruppe an mehr Tagen im Jahr komplett ist (abgesehen von Fortbildungs- und Krankheitstagen). Zwei Tage im Jahr nutzen wir als Planungstage. An diesen Tagen bilden wir uns
im Team fort, überarbeiten unser Konzeption, planen Termine etc.. An einem Tag im Jahr
machen wir einen Betriebsausflug. Diese 3 Tage sind auch wichtig für die Teampflege. Ein
Team, das gerne zusammenarbeitet bietet Ihrem Kind eine entspannte und freundliche
Atmosphäre.

Neuanfang
Was soll ich tun, wenn ich so seh
Ich kann den Wind nicht ändern nur die Segel drehen
Tausend Fragen, schlagen Rad
Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag
Was tut gut? Was tut weh?
Ein Gefühl braucht keine Armee
Vor, zurück, zur Seite, ran
Herzlich willkommen!
Neuanfang
(Es ist nicht zu spät)
Neuanfang
(Es ist nicht zu spät)…
Neuanfang Songwriter: Thomas Huebner / Tobias Felix Kuhn
Songtext von Neuanfang © Kobalt Music Publishing Ltd., Universal Music Publishing Group

Clueso singt in einem seiner Lieder vom Neuanfang und auch wir beschäftigen uns in gewissen Lebenslagen mit einem Neuanfang. Besonders zum Jahreswechsel denken viele Menschen über einen Neuanfang nach…
neue Vorsätze, wir schmieden Pläne, verlangen Veränderungen, alles anders, besser machen…
Aber nicht nur zum Jahreswechsel passt das Sprichwort : „Neues Jahr Neues Glück!“
Manchmal geschehen Dinge, ganz unabsehbar und nicht voraussagbar, geplant oder nicht
geplant. Sie können heute, morgen und an jedem Tag geschehen.
Diese neuen Lebensumstände müssen wir akzeptieren, so nehmen wie sie sind um loslassen
zu können oder um einen Neuanfang zu wagen.
Auch die Bibel ist voll von Neuanfängen.
Da ist Abraham, der von zu Hause wegzieht, in ein Land, dass im Vergleich zu vorher keine
Sicherheit bietet. Dennoch wagt er diesen Schritt.
Auch Noah wagt in seiner Arche den Neubeginn im Vertrauen auf Gott.
Nicht zuletzt wagte auch Jesus von Nazareth einen neuen Anfang, weg von Gott, seinem
Vater, hin zu den Menschen.
Was können wir aus den Geschichten der Bibel lernen?
 Wir können lernen, Neues zu wagen, auf uns und unsere Fähigkeiten zu vertrauen.
 Wir können neue Wege gehen und Menschen finden, die uns dabei begleiten.
Wer gibt uns Halt? Auf wen können wir vertrauen? Es können Freunde und Familien
angehörige sein, aber auch auf Gott können wir vertrauen.
Eine schöne Gewissheit: Auf Gott können wir vertrauen. In jeder Lebenslage, zu jeder Tag
und Nachtzeit. Egal was wir „angestelltr2 haben, ob wir ungerecht oder egoistisch waren.
Gott hat uns lieb. Immer. Zu jeder Zeit und bedingungslos. Wir müssen uns nur darauf besinnen und einlassen.
Eileen Cyrul

Januar 2019
02.01.2019
08.01.2019

erster Kindergartentag nach den Weihnchtsferien
19:30

Elternbeiratssitzung

10:30 – 13:15

Sprechzeit Erziehungsberatungsstelle Lengerich im Ev. FZ Anne Frank

15:00 – 16:00

Café KiWi

14:30 – 16:00
9:00
14:30 – 16:00

Besuch des KiKu (Anmeldung und weitere Infos an der Infowand des Kindergartens)
Kinderkirche mit Olaf Maeder im Kindergarten
Eltern-Kind-Nachmittag gelbe Gruppe

18.01.2019

9:00 – 10:00

Elternsprechzeit blaue Gruppe

21.01.2019

15:00 – 16:00

24.01.2019

ab 8:00

Elternsprechzeit Anja Peters und grüne Gruppe
Sopess-Untersuchung für die Schulkinder 2019 (mit Eltern, Einladung mit Terminvergabe
erfolgt über das Gesundheitsamt. Impfausweis und U-heft müssen mitgebracht werden)
Sopess-Untersuchung für die Schulkinder 2019 (mit Eltern, Einladung mit Terminvergabe
erfolgt über das Gesundheitsamt. Impfausweis und U-heft müssen mitgebracht werden)

14.01.2019
16.01.2019
17.01.2019

28.01.2018

ab 8:00
15:00 – 16:00

Elternsprechzeit rote Gruppe
Sopess-Untersuchung für die Schulkinder 2019 (mit Eltern, Einladung mit Terminvergabe
erfolgt über das Gesundheitsamt. Impfausweis und U-heft müssen mitgebracht werden)
Sopess-Untersuchung für die Schulkinder 2019 (mit Eltern, Einladung mit Terminvergabe
erfolgt über das Gesundheitsamt. Impfausweis und U-heft müssen mitgebracht werden)
Februar 2019

29.01.2019

ab 8:00

30.01.2019

ab 8:00

05.02.2019

15:00 – 16:00

Elternsprechzeit gelbe Gruppe

06.02.2019

14:30 – 16:00

Eltern-Kind-Nachmittag blaue Gruppe

10:30 – 13:15

Sprechzeit Erziehungsberatungsstelle Lengerich im Ev. FZ Am Kapellenweg Frank

11.02.2019

15:00 – 16:00

Café KiWi

13.02.2019

14:30 – 16:00

Besuch des KiKu (Anmeldung und weitere Infos an der Infowand des Kindergartens)

14.02.2019

9:00 – 10:00

Elternsprechzeit blaue Gruppe

18.02.2019

15:00 – 16:00

Elternsprechzeit grüne Gruppe

19.02.2019

15:00 – 16:00

Elternsprechzeit Anja Peters

9:00

Kinderkirche mit Olaf Maeder im Kindergarten

15:00 – 16:00

Elternsprechzeit rote Gruppe

01.03.2019

vormittags

Karneval im Kindergarten

02.03.2019

16:00

Karnevalsparty für Kinder mit ihren Eltern im Familienzentrum

04.03.2019

ganztags

11.03.2019

10:30 – 13:15
15:00 – 16:00

Planungstag, die KiTa hat geschlossen. Notbetreuung für berufstätige Eltern im FZ Anne
Frank möglich, persönliche Anmeldung bis zum 18.03.2019 erforderlich, Anmeldungen an
der Rezeption erhältlich
Sprechzeit Erziehungsberatungsstelle Lengerich im Ev. FZ Anne Frank
Café KiWi

12.03.2019

9:00 – 10:00

Elternsprechzeit gelbe Gruppe

13.03.2019

14:30 – 16:00

Besuch des KiKu (Anmeldung und weitere Infos an der Infowand des Kindergartens)

19.03.2019

10:00 – 11:00

Elternsprechzeit grüne Gruppe

9:00 – 10:00

Elternsprechzeit blaue Gruppe

14:30 – 16:00

Eltern-Kind-Nachmittag rote Gruppe

9:00
9:00 – 10:00

Kinderkirche mit Olaf Maeder im Kindergarten
Elternsprechzeit rote Gruppe

21.02.2019

März 2019

20.03.2019
21.03.2019
26.03.2019

Weitere Termine
01.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
11.04.2019

14:30 – 16:00
10:30 – 13:15

Eltern-Kind-Nachmittag rote Gruppe
Sprechzeit Erziehungsberatungsstelle Lengerich im Ev. FZ Anne Frank

15:00 – 16:00

Café KiWi

10:00 – 11:00

Elternsprechzeit grüne Gruppe

9:00

Kinderkirche mit Olaf Maeder im Kindergarten

15:00 – 16:00

Elternsprechzeit gelbe Gruppe

15.04.2019 – 18.04.2019
23.04.2019

14:30 – 16:00

30.04.2019

ganztags

Osterferien, Notbetreuung für berufstätige Eltern im FZ Anne Frank möglich, persönliche
Anmeldung bis zum 27.03.2019 erforderlich, Anmeldungen an der Rezeption erhältlich
Eltern-Kind-Nachmittag gelbe Gruppe
Betriebsausflug, die KiTa hat geschlossen. Notbetreuung für berufstätige Eltern im FZ
Anne Frank möglich, persönliche Anmeldung bis zum 04.04.2019 erforderlich, Anmeldungen
an der Rezeption erhältlich

