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Newsletter     
Nr. 4   Ausgabe:  Dezember 2021 

 

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.  

In  unserem KiTa- Team  sind  alle Mitarbeiterinnen komplett geimpft und  

geboostert. Von einer Quarantäneschließung waren wir  zum  Glück  

verschont und konnten dementsprechend eine verlässliche Öffnung 

weiterhin anbieten. Dennoch ist die Gefahr  noch  nicht vorüber, deshalb   

gelten  die bisherigen  Hygienerichtlinien ( Maske, Mindestabstand, etc. ) 

weiterhin  und es besteht das Angebot ihre Kinder –mit den Selbsttest  

( erhältlich in der Kita )  zu Hause zu testen.  

Nutzen Sie das Angebot ihr/e Kind /er zu testen.  

Dafür stellt das Land NRW die Kinder Schnelltest für zu Hause zur 

Verfügung.  

 

Die Kinder können  wieder am  normalen KiTa – Alltag  teilnehmen und 

sich frei in der KiTa nach  ihren Spiel- und Angebotsinteressen in allen 

Räumen  frei bewegen und  auch  spielen.  

Leider konnten wir unsere gemeinsamen Präsenzangebote betreffend der 

Eltern  und Familien so nicht  umsetzen oder  mussten diese sofern sie 

nicht online  möglich  waren  absagen. So hoffen wir  auf eine  baldige 

„normale“ wiederkehrende Zeit ohne Einschränkungen. 

 

Nun ein kurzer Rückblick  -  über eine etwas andere Zeit.  

Im August  wurden 17 neue Kinder (davon 9 Kinder U2 und 8 Kinder Ü3 ) 

aufgenommen.  

http://www.kita-st-joseph-bochum-hiltrop.de/
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Wir sind mit einem gut besetzten päd. Team gestartet. Hinzu kamen 

unsere Praktikantin/en Frau Jasiulek, Herr Butz  und  Herr Unbehaun. 

 

Der neue Elternbeirat vertreten  durch  Frau  Lückmann,  Herrn Steden 

und  Frau  Schankin  wurde im  September  2021 per  Briefwahl gewählt.   

 

Aber auch  in unseren Kitagruppen wurden die Gruppensprecher/innen 

gewählt : Liana, Charlotte, Mia, Mila, Anton , Luna . 

 

 

Unser Hühnerprojekt  
 
Vom 14. September  bis zum 
27. Oktober 2021  waren 5  
Hühner ( Hennen) bei uns  in der 
Kita .  In dieser Zeit  lernten die 
Kinder viel über das Leben und 
das Tier Huhn  kennen.  
Ebenso wurde Verantwortung  
übernommen  die Hühner zu 
versorgen,  füttern , das Gehege 
und den Stall zu säubern …  
 

 
Weltkindertag  
Wir sprechen über die  
Kinderrechte und über die Kinder 
in anderen Ländern.   
Die Kinder bei uns in der Kita 
haben  eine Mitsprache. So wird 
regelmäßig  mit den Kindern 
besprochen  und  abgestimmt,  
was sie sich wünschen, was sie 
spielen möchten, aber auch was 
nicht gut gelaufen ist und was man 
verändern muss.  
Die Demokratiesäule hilft dabei 
den Kindern sich zu entscheiden 
und ihre Stimme abzugeben.  
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Klimaprojekt -    
„kleine Klimaschützer  unterwegs!“ 
Begleitet uns das ganze Kita Jahr  
Mülltrennen, Strom – Wasser und  
Heizung  sparen – der kleine 
Eisbär Flocke  hilft den Kindern 
dabei und erzählt was man  alles 
tun kann, damit er weiterhin am 
Nordpol leben kann.  

 
 
Wir feiern  Erntedankfest .  
Und  sagen Danke für das Obst , 
Gemüse,  Getreide etc.  
Wir danken  für die Ernte, für unser 
Essen und Trinken.  
In unserem Hochbeet konnten wir  
ebenfalls eine Menge ernten und 
auch davon zubereiten und essen. 
 

 
 
 

 

Martinsfest  
 
Die Geschichte  von  St. Martin ,   
wurde den Kindern erzählt , 
vorgespielt , es wurden  Lieder  
gesungen , ein Laternenumzug  
durch  die Kita und es gab  leckere 
Martinsbrezel.    
 

 
Adventsvorbereitungen  
 
Die Kinder gestalten  den 
Adventskranz  und erfahren 
warum gibt es einen Adventskranz 
gibt.  
 
In der Adventszeit denken wir an 
viele  Heilige    und erfahren wer 
sie waren und was sie Gutes getan 
haben 
 ( Barbara /  Lucia ... ) 
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Das Kinderbistro  verändert sich.  
Es wird  gemütlich. Die Kinder 
essen unter einem  schön 
geschmückten  Pavillon.   
Hier ist  auch der Adventskalender  
der Kinder zu finden.  Jeden Tag  
ist ein Kind an der Reihe und 
bekommt  ein Päckchen.  Ist ein 
Päckchen  weniger  kommt dafür 
ein neuer gebastelter Stern hinzu. 
 

 
Nikolausfest in der Kita  
 
Wer war der heilige Bischof 
Nikolaus-  was hat er alles für die 
Menschen  gutes getan ….  
Die Kinder erfahren  was ist ein 
Bischof,  welche  Kleidung  trägt er 
und wie nennt man die Kleidung  
( Mitra – der Hut … )  

 
 

 

 
Adventsgeschichte 
als Puppenspiel  in 4 Teilen, 
immer  ein Teil  der Geschichte in 
einer Adventswoche.   
Abschluss ist am  20.12.2021  
In der Geschichte erfahren  die 
Kinder wie sich Maria  und   Josef  
auf den Weg machen  und was sie  
alles erleben, bis  endlich  das 
Jesuskind geboren wird. Den 
Ausklang  findet  die Geschichte 
im  Januar , wenn wir das Fest  der 
heiligen  3 Könige  feiern.  

 

 

Das Projekt „ Jung und Alt „   das Mehrgenerationenprojekt  mit dem 

Jochen Klepperhaus konnte auch in diesem Jahr  nicht wie gewohnt 

stattfinden.  So haben wir  dennoch den Kontakt aufrecht erhalten , damit 
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uns die Bewohner nicht vergessen.   Es gab  Post in Form  von gemalten 

Bildern,  gebastelten Werken oder jetzt  zum bevorstehenden 

Weihnachtsfest ein Lichtergruß.  

 
 Dieses Geschenk wurde am 13.12.2021 übergeben.   

 

Es fanden mehrere Elternveranstaltungen online  statt.  

( zum Thema :  Ernährung,  Medien,  Rolle der Väter in der Entwicklung 

der Kinder, Erste  Hilfe … )  und in Präsenz die Waldexkursion mit  Vätern 

und ihren Kindern )  

 

In der Adventszeit erhalten die Kinder persönlich 4 x Post mit  Ideen ,Tipps  

oder Geschichten zum gemeinsamen Tun und Miteinander in der Familie.  
Die 1. Post:      Rätselspaß  &  Anleitung  für einen Stern zum Basteln  

Die 2. Post :     Die Geschichte von Lumina &  ein Lied & Kerze  

Die 3. Post :     Fingerspiel &  Anleitung  für einen Tannenbaum zum   Basteln  

Die 4. Post :     kommt noch ….? ….. 

 

Ein Jahr neigt sich  dem Ende.  

So wünschen ich ihnen allen eine schöne Adventszeit,  ein besinnliches 

und schönes Weihnachtsfest in der Familie.   

Alles Gute für das kommende neue Jahr 2022.  Bleiben Sie alle gesund! 

 

 

Mit lieben Grüßen  

aus dem Kath.  Familienzentrum  & KiTa St. Joseph  

 

Gabriele Kühl   

Einrichtungsleitung  

 

 


