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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
Die Pandemie beherrscht immer noch unseren Alltag. Doch bisher
konnten wir, zwar nur im eingeschränkten Regelbetrieb, unseren
Kitabetrieb aufrechterhalten und den Kindern einen Teil ihres gewohnten
KiTa-Alltags anbieten. Hinzu kam nun auch noch die Bundesnotbremse.
Die Kinder sind weiterhin in Gruppensetting eingeteilt. Und auch das
Aussengelände ist den jeweiligen Gruppensettings zugeteilt.
Die Kinder die nicht in die Kita kommen, erhalten regelmäßig die KiTa Post
oder auch mal ein Telefonanruf.
Nutzen Sie das Angebot ihr/e Kind /er zu testen.
Dafür stellt das Land NRW die Kinder Schnelltest für zu Hause zur
Verfügung. Die Schnelltest sind ein Angebot.
Diese werden immer vor dem Wochenende den Eltern ausgehändigt.
Damit sie ihr Kind gut auf die Testung vorbereiten können bzw. ihr Kind
auch versteht warum und wofür es wichtig ist und wie es funktioniert, gibt
es ein tolles Video dazu.
VIDEO CORONA-TESTS: Die Augsburger Puppenkiste hat ein Video
veröffentlicht, in welchem kindgerecht erklärt wird, wie ein Corona-Test
funktioniert. Hier kommen Sie direkt zum Video
Dr. Kasperl“ der Augsburger Puppenkiste zeigt Erwin, d... ... Your browser
can't play this video. ... Dr. Kasperls Coronatest- Anleitung..
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Vor ca. 5 Wochen haben die
Kinder in den Gruppensettings
Samenkörner (Gurke , Tomate,
Kohlrabi, Zucchini, Kürbis ,
Brokkoli… ) in mit Erde befüllte
Pflanztöpfe gesteckt. Die Kinder
haben
sich
intensiv
und
ausdauernd um die Pflanztöpfe
gekümmert und beobachtet wie die
Pflänzchen wachsen.

Mittlerweile sind überall kleine
Pflänzchen sichtbar, die nun in die
Minigewächshäuser
kommen,
damit sie bald zu großen Pflanzen
heranwachsen und wir im Sommer
davon ernten können.

Unser Hühnerprojekt vom 12.04.2021 – 07.05.2021 musste leider
abgesagt werden. Da zur Zeit in Bochum und der Umgebung die
Geflügelpest verbreitet ist. Somit gibt es eine Stallpflicht für alle
Geflügelarten.
Wir werden uns wieder bewerben, damit es in diesem Jahr zu einem
späteren Zeitpunkt klappt oder im nächsten Jahr.

Projektwoche 700 Jahre Bochum
Unsere Stadt Bochum feiert ihren 700. Geburtstag, das war Anlass um mit
den Kindern gemeinsam dieses Ereignis in unserer KiTa zu feiern. Doch
bevor es soweit war, gab es viele Vorbereitungen. Die Kinder lernten ihre
Stadt genau kennen, was gibt es hier Besonderes in der Stadt
(Tierpark, VFL Stadion , Planetarium, Rathaus mit der Glocke, Spielplätze,
Stadtpark, .. ) Wir haben uns Fotos, Bilder und ein Video von unserer
Newsletter

Nr.3

Seite 2|5

Stadt angeschaut. Einige Kinder waren mit ihren Eltern auch unterwegs
und haben Fotos davongemacht. Es wurde ein eigenes Lied über Bochum
gedichtet und gesungen und sogar die Ruhrwelle Bochum hat unser HitLied abgespielt. Es wurde gebastelt und für das Geburtstagsfest
geschmückt. Am Freitag 30.04.2021 war dann die Geburtstagsfeier für die
Kinder in der Kita. Alle Kinder die nicht in der Kita konnten, wurde eine
Basteltüte bereitgestellt, so dass die Kinder dann auch zu Hause basteln
und mitfeiern konnten. Zur Erinnerung an das Ereignis erstellten die
Kinder eine Leinwand 1 m x 1 m . Sowie auch weitere Kita’s in Bochum.
Unsere Leinwand wird ab dem 14. Mai 2021 mit den anderen Leinwänden
aus anderen Kita‘ s in der Kirche Heilig Geist in Harpen ausgestellt.

Die Leinwand wanderte von der blauen Gruppe in die rote Gruppe und
dann in die gelbe Gruppe. So konnten die Kinder ihre Ideen schöpferisch
umsetzen.
Und wer von den Kindern und Eltern unser „Bochumer Hit Lied – Hallihallo
hören und auch mitsingen möchte, der kann das gern tun. Die Ruhrwelle
Bochum spielt es am Sonntag, den 09.Mai 2021 zwischen 13:00 – 13:30
Uhr nochmal - kurz vor dem VFL Spiel.
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Bochumer Hit- Lied: Hallihallo
Dass wir aus Bochum sind hallihallo,
das weiß ein jedes Kind hallihallo
Wir reißen Bäume aus, wo keine sind.
Wir fahren in den Tierpark und schauen uns Tiere an
Dort kann man viel erleben und wir haben Spaß daran
Dass wir aus Bochum sind hallihallo,
das weiß ein jedes Kind hallihallo
Wir reißen Bäume aus, wo keine sind.
Wir haben auch ein Stadion, die Spieler laufen schnell
und das ist auch ganz logisch- beim tollen VFL.
Dass wir aus Bochum sind hallihallo,
das weiß ein jedes Kind hallihallo
Wir reißen Bäume aus, wo keine sind.
Das nächste Projekt was in der Kita ansteht:
ist das „Klimaprojekt“ -- „Kleine Klimasschützer unterwegs!“
Es finden auch für die Eltern interessante online Elternveranstaltungen
statt. So hatten wir im April 2021 die Veranstaltung: „Gesunde Ernährung
in der Familie - das Auge isst mit.“

Und jetzt am 19. Mai 2021 um
19:30 Uhr speziell nur für die
Väter eine Veranstaltung.
„Die Rolle der Väter für die
Entwicklung der Kinder.“
Anmeldungen bis zum 11.05.2021

Mit lieben Grüßen
aus dem Kath. Familienzentrum & KiTa St. Joseph
Gabriele Kühl
Einrichtungsleitung
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