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Newsletter     
Nr. 2   Ausgabe:  Dezember 2020 

 

Liebe Familien,  

mit dem Newsletter wollen wir ihnen Informationen und Einblicke in den 

KiTa- Alltag geben, über Aktuelles informieren, Ideen und Tipps mitgeben 

und noch vieles mehr.  

Auch auf unserer Homepage finden sie aktuelle Informationen – schauen 

sie mal hinein – Rubrik: Kita / Neuigkeiten.  

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

 

 

Rückblick Martinsfest und die Aktion :  „Meins wird deins!!“ 

 

 
 

Für die Kinder war das etwas andere Fest dennoch ein tolles Erlebnis.  

Mit den selbstgebastelten Laternenhäuschen zogen die Kinder jeweils in 

ihren Gruppen einmal um die Kirche herum. Auf dem Aussengelände 

versammelten wir uns zum kleinen Festakt.  Die Geschichte von St. Martin  

wurde vom Personal für die Kinder in einer kleinen Aufführung dargestellt.  

Es gab in diesem Jahr für alle Kinder die Martinsbrezel, diese wurden von 

Herrn Pastor Kosch gesponsert. 

http://www.kita-st-joseph-bochum-hiltrop.de/
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Die mitgebrachten Kleiderspenden wurden mit den Kindern in zwei 

Paketen zusammengestellt – für die Aktion:  Meins wird deins!! 

 
 

Dazu erreichte uns nun ein Brief mit der Dank – Urkunde, die ich gern an 

sie alle symbolisch weiterleite.  Ohne ihre Unterstützung wäre dies nicht 

möglich.  
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Vorschau auf das, was in den nächsten Wochen noch geplant ist. 

Die Adventszeit 
 

 
 

Die Kinder haben in einem Angebot den Adventskranz in diesem Jahr 

selbst hergestellt. Der nun an unserem Herzensort in der Flurhalle seinen 

festen Platz bekommen hat.  

Jeden Montag oder Dienstag werden wir mit den Kindern ein adventliches 

Ereignis schaffen, wo den Kindern die biblische Geschichte :  

„Der Weg nach  Bethlehem“ in einem Puppenspiel vermittelt wird. 

 

Wir feiern am Montag, den 07.12.2020  

das Fest von Bischoff Nikolaus mit den Kindern.  Nicht als eine große  

Gruppe -  sondern in kleineren Gruppen. Jede Gruppe für sich.  

 
Die Kinder erfahren die Geschichte über den Bischof Nikolaus, die Hl. 

Barbara & Lucia.  Es wird gebastelt und gemalt im Künstleratelier,  

Geschichten erzählt und vorgelesen die in die Advent- und 

Weihnachtsvorbereitungszeit passen, sowie Lieder gesungen und  

Fingerspiele mit den Kindern gesprochen.   
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Förderverein  

Unsere KiTa hat einen Förderverein, der am 12.11.2020 zu einer 

Jahresmitgliederversammlung eingeladen hat. Es stand die 

Verabschiedung des bisherigen Fördervereinsgremiums an und somit 

auch die Neuwahl des Fördervereinsvorstands. 

 

Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an Frau Lachowicz für viele 

Aufgaben, geleistete Aktivitäten und dem großen Einsatz in ihrer Funktion 

als Vorsitzende im Förderverein.  

 

Der neue Vorstand wurde gewählt.    

Vorsitzende:    Frau Siewecke  

Beisitzerin:      Frau Lückmann 

Kassierer:         Herr Steden  

Kassenprüfer:    Herr Nickel 

 

An dieser Stelle einen Herzlichen Glückwunsch dem neuen Gremium. 

Wollen sie mehr dazu erfahren, schauen sie auf die Homepage - Rubrik:  

KiTa / Förderverein.  

  

Hinweise:  Corona 

Dieses Virus begleitet uns leider immer noch. So gilt es, die allgemein 

gültigen Abstand-und Hygieneregeln unbedingt zu beachten. Der „AHA-

Formel“(1,5 m Abstand halten, Hygiene beachten und anwenden, 

Alltagsmasken tragen). 

Bitte beachten Sie das im gesamten KiTa-Grundstücksbereich - dazu 

gehören – der Eingangsbereich und auch die Parkflächen -  ein Mund - 

und Nasenschutz zu tragen ist.   

Auf dem Boden im Eingangsbereich befinden sich die Trennlinien und die 

Pfeile. Sie dienen zur Orientierung in welcher Richtung man sich aufhält 

bzw. bewegt.  

Des Weiteren werden die persönlichen Kontakte möglichst per 

Telefonat oder E-Mail oder über die Infokarte (U 3)   geführt.   

Meldung:  Bei einem Verdacht auf einen möglichen Kontakt mit einer 

Person die an Covid- 19 erkrankt ist – bitten wir sie uns zeitnah davon in 

Kenntnis zu setzen, damit wir weitere Maßnahmen treffen können.  

Abhol- und Bringsituation:  

Die Bring- und Abholphase ihrer Kinder wird weiterhin vor der Einrichtung 

stattfinden. Das Betreten der KiTa ist nicht möglich. 
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Wir im päd. KiTa-Team haben schon einige Aktionen für das kommende 

Jahr 2021 geplant, alles unter Vorbehalt, je nachdem wie weit diese 

Aktionen unter der noch vorhandenen Pandemie möglich sind.   

 

z.B.      700 Jahre Bochum mit Familienaktion / fest  

  der mobile Hühnerhof   --   in der Kita (Projekt)  

  Sommerfest / Tag der offenen Tür /   Martinsfest….  

………mehr zu dazu im nächsten Newsletter.  

   

 
 

In diesem Sinne wünsche ich ihnen allen eine schöne Adventszeit.   

 

Mit lieben Grüßen  

aus dem Kath. Familienzentrum & KiTa St. Joseph  

 

Gabriele Kühl   
Einrichtungsleitung 


