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Newsletter     
Nr. 1   Ausgabe:  Oktober 2020 

 

Liebe Familien,  

mit dem Newsletter wollen wir ihnen allen mehr Informationen und 

Einblicke in den KiTa- Alltag geben, über Aktuelles informieren, Ideen und 

Tipps mitgeben und noch vieles mehr.  

Kennen Sie schon unsere Homepageseite?   Wenn ja – super und  

wenn nein- dann schauen sie doch mal hinein! 

www.kita-st-joseph-bochum-hiltrop.de 

 

Corona 

Dieses Virus begleitet uns alle nun schon eine ganze Weile, wir dachten 

alle es ist bald geschafft, doch nun findet es wieder verstärkt seine 

Ausbreitung. Damit wir auch diese Phase der Pandemie genauso gut wie 

bisher bewältigen können, ist es wichtig, sich die vorhandenen Vorgaben 

in Erinnerung zu rufen: So gilt es, die allgemein gültigen Abstand-und 

Hygieneregeln zu beachten. Der „AHA-Formel“(1,5 m Abstand halten, 

Hygiene, Alltagsmasken tragen) wird ein „L“ für Lüften hinzugefügt. 

Denken Sie daran: Regelmäßiges Stoßlüften in allen privaten und 

öffentlichen Räumen kann die Gefahr der Ansteckung erheblich 

verringern. Des Weiteren sollten wir alle kritisch abwägen, welche 

persönlichen Kontakte notwendig sind und wo ein Telefonat, eine E-Mail 

oder eventuell auch eine Videokonferenz eine Alternative darstellen. Auch 

http://www.kita-st-joseph-bochum-hiltrop.de/
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wir in der KiTa sind bemüht auf die Einhaltung dieser Regelungen. Wir 

sind so viel wie möglich mit den Kindern draußen, deshalb ist es wichtig, 

dass Ihr Kind auch täglich die Matsch – und genügend Wechselsachen 

dabei hat.  

Bitte alle Sachen unbedingt beschriften oder kennzeichnen.  

 

Abhol- und Bringsituation:  

Auf Grund der weiterhin ansteigenden Infektionszahlen wird die Bring- und 

Abholphase ihrer Kinder weiterhin vor der Einrichtung stattfinden. Und 

auch das Betreten der KiTa ist weiterhin nicht möglich.  

 

Der Elternbeirat wurde am 01.10.2020 neu benannt für das KiTa- Jahr 

2020/2021.  

Die Briefwahl dazu erfolgte am 29.09. & 30.09.2020.  

Es war die größte Beteiligung an einer Elternbeiratswahl.   

 
Danke allen Eltern die sich so zahlreich an der Wahl beteiligt haben.  

Ein besonderer Dank aber auch an die Eltern die sich für das Amt im 

Elternbeirat zur Verfügung gestellt haben und nun in diesem Amt  tätig 

sind.  

 

Weiterführung der Arbeit mit den Kindern im Rahmen der 

pädagogischen Konzeption:  

Wir können weiterhin unsere Betreuungs- und Bildungsarbeit im Rahmen 

der pädagogischen Konzeption – offene Arbeit - weiterführen.  

 

Feste, Feiern und Veranstaltungen:  

Bis auf weiteres werden alle geplanten Feste und Feiern, u.a. im 

christlichen Jahresverlauf und weitere Veranstaltungen, ohne direkte 

Beteiligung von Eltern und weiteren Gästen stattfinden.   
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Die Kinder werden im Tagesablauf in der Kita die Feste feiern.             Sie 

als Eltern werden im Rahmen von Newsletter, Emails etc. über das 

Geschehen und die Aktivitäten in der Einrichtung von uns informiert 

 

 
 

Das nächste Fest was wir mit den Kindern feiern, ist das Fest des Hl. St. 

Martin am Mittwoch, den 11.11.2020.  Dieses Fest werden wir mit den 

Kindern am Vormittag feiern.  

Geplant ist eine Wortgottesfeier mit Martinsspiel, ein Laternenumzug und 

es gibt auch für die Kinder die Martinsbrezel.  

Das Martinsfest ist für die Kinder immer wieder ein Fest, dass sie allein 

nur von der Legende bzw. Geschichte über den Hl. St. Martin begeistert.  

Sie erfahren wie der Offizier Martin seinen roten warmen Mantel in zwei 

Teile mit dem Schwerte teilt und die eine Hälfte davon dem Bettler gibt. 

Wie vermitteln den Kindern mit der Geschichte, wie wir auch heute, so wie 

Martin sein können.  In diesem Jahr geht es um das Kleider teilen.  So 

können die Kinder am 09.11. & 10.11.2020 ein gut erhaltenes und 

sauberes Kleidungsstück mitbringen. Die gesammelten Kleidungsstücke 

werden alle am 11.11.2020 in einem Karton gesammelt und dann per Post 

verschickt. Die gut erhaltenen Kleidungsstücke werden an die Aktion 

Hoffnung gespendet. Mit dem Erlös wird ein Projekt: „Meins wird deins 

!!!!“ für Kinder in der Ukraine unterstützt.  (näheres im Elternbrief) 

 

Die Laternen ( Häuschen-Laternen)  
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werden in diesem Jahr mit den Kindern gebastelt, wenn die Kinder es 

zeitlich und auch feinmotorisch nicht allein schaffen, bitten wir die Eltern 

um Mithilfe und Unterstützung zu Hause. Es gibt für die Familien dann 

auch eine Bastelanleitung- vielleicht möchten sie ja gern noch weitere 

Laternen in oder für die Familie basteln.    

 

 
 

Die Laterne wird aus einer leeren Tetrapackung ( leere Milchtüte mit 

spitzem Dach  und Deckel  ) gebastelt.  Dazu sammeln sie bitte schon 

einmal für ihr Kind 2 leere Tetrapackungen mit Deckel ).  

Diese Laterne ist nicht nur etwas für das Martinsfest, denn man kann sie  

auch noch für die Adventszeit nutzen- man stellt dann nur ein LED- 

Teelicht hinein. So leuchten die Laternenhäuschen auch in der Advents- 

und Weihnachtszeit.  

Wir singen und lernen mit den Kindern diese Martinslieder:  

 

*St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind..  

 

*Wie St. Martin will ich werden, wie St. Martin will ich sein… 

 

*Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht… 

 

*Ich geh mit meiner Laterne … 

 

So können wir mit der gebastelten Laterne, den gelernten Liedern, der  

Martinsgeschichte  und allem was noch zu einem Fest gehört auch in 

diesem Jahr  mit den Kindern das St. Martinsfest feiern.   
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Die Elternsprechzeiten  (Entwicklung ihres Kindes in den 

Bildungsbereichen )  finden im Zeitraum November  bis Anfang Dezember 

2020 statt.  Dazu erfolgt eine Terminabstimmung durch die 

Gruppenleitungen.  Diese Gespräche werden telefonisch stattfinden oder  

per Videokonferenz - wenn sie über Mircosoft Teams erreichbar sind.  

 

Förderverein  

Unsere Kita hat einen Förderverein, der schon einige Jahre besteht und 

auch eine Menge für unsere KiTa geleistet hat. Nun stehen wieder 

Neuwahlen (12.11.2020 ) an und wie sie aus dem Brief des Fördervereins 

entnehmen konnten – werden dringend neue Mitglieder/innen gesucht die 

in der Arbeit im Förderverein tätig werden und diesen tatkräftig 

unterstützen würden bzw. könnten.  

So verabschieden sich   Frau Lachowicz und Herr Steden aus der Arbeit 

im Vorstandsgremium, da ihr Kind in die Schule kommt  bzw. bereits die  

Schule besucht. An dieser Stelle an alle Eltern im Vorstandgremium ein 

für die tatkräftige Unterstützung, den Einsatz, 

die geleisteten Aufgaben  und Tätigkeiten im Förderverein.    

Werden Sie Mitglied und tragen so durch ihre Mitgliedschaft oder der 

Übernahme eines Amtes dazu bei, den KiTa-Alltag der Kinder bzw. ihres 

Kindes   finanziell mit zu unterstützen (näheres auf der Homepage: 

Förderverein).  

Besondere Anschaffungen waren- das Piratenschiff, der Kletteranlage, die 

Kletteroase in der Turnhalle , die Markise…)  

 

 

 

Mit lieben Grüßen  

aus dem Kath. Familienzentrum & Kita St. Joseph  

 

 

 

 

Gabriele Kühl   
Einrichtungsleitung 
 

 

 

Quelle: (Fotos, Lieder, Ideen : St. Martin 2020/Die Sternsinger/Kindermissionswerk) 


