
 
 

April-Info     12. Elternbrief 2019/2020 

Liebe Eltern,  

nachdem sich die Zeit bis zum Wiedersehen noch hin-

zieht, wollen wir hier zum einen ein wenig erzählen, aber 

auch auf unsere Homepage hinweisen, in der Sie etwas 

Unterhaltsames finden können… 

Kinder: wir befassen uns viel mit den Kindern – auch 

wenn sie nicht anwesend sind! Jedes Einzelne sehen wir 
bei der Gestaltung seines Portfolios und dabei steigen  
viele gemeinsame Begebenheiten in der Erinnerung auf und das bunte Kindergartenleben ist 
gleich wieder greifbar! Da uns das selbst viel Freude macht, möchten wir auch Ihnen und Ihren 
Kindern die Portfolios ab Freitag dieser Woche, also ab 24.April, zur Verfügung stellen…. Am En-
de des Briefes sagen wir Ihnen, wie alles ablaufen kann… 

Personal: unser Team ist weiterhin jeden Tag im Kindergarten beisammen, aber eben mit den 

Abstandsempfehlungen, die Sie alle kennen. Unsere Zeit ist ausgefüllt – manchmal fragen wir 
uns, wie wir das Pensum bisher neben dem Kiga-Alltag so bewältigt haben – oder auch nicht, 
denn wir sehen ja, wie viel Zeit es braucht, alles aufzuarbeiten…Zeit zum fachlichen Austausch ist 
nun auch etwas mehr gegeben, was wir als angenehm und wertvoll empfinden. Die Aufnahme 
neuer Kinder setzt uns und die angehenden Kindergarteneltern aber auch vor eine Menge Fra-
gen… 

Neubau: beim Neubau „läuft es“ – kein Anlass zur Sorge, ob wir im Sommer umziehen können 

oder nicht…. Es wird ständig dort weitergearbeitet! Hier die im letzten Brief beschriebene Fassa-

de… 

 

Thematischer Elternabend: Der für diesen Mittwoch 

ausgemachte Termin mit Frau Hecking muss leider ver-

schoben werden…Das Umorganisieren und Termin-

verlegen wird für uns alle noch längere Zeit mit dazugehö-

ren.  

Cajons: Auch den Bau der nächsten Cajon-Serie betrifft 

das…Vielleicht ist eine Lösung, dass Sie, liebe „Son-

nen“eltern, den Bau bei sich Zuhause (statt im Kindergar-



 
 

ten) vornehmen? Schreiben Sie uns einen Kommentar dazu… Und wenn die 

Instrumentenbausätze (immer mit Bauanleitung ausgerüstet) da sind, geben wir Ihnen Bescheid.  

Nun zur Franziskus-Mitmachaktion in dieser Woche: Sie finden auf unserer Home-

page Lieder zum Mitsingen und passende Bild/Filmsequenzen dazu. Ferner gibt es noch ein Foto-

Rätsel zum Lösen…. Da werden die Kinder die gesuchten Experten sein…. Senden Sie uns die 

Antworten Ihres Kindes per Mail zu - danke. 

Nächste Woche: bzw. ab Freitag, den 24. April, können Sie bei uns am Kindergarten vorbei-

spazieren und den Portfolio-Ordner zusammen mit einem Ostergruß, sowie einem kleinen Behäl-

ter mit einem Sonnenblumensamen bei uns abholen.  

Die „Sachen“ stehen im Windfang für Ihr Kind bereit. Einfach läuten, kurz das für Ihre Familie be-

stimmte „Paket“ sichten und mitnehmen. Sollten mehrere Eltern/Kinder gleichzeitig hier um den 

Weg sein – dann achten Sie bitte auf die Abstandsempfehlungen! Wir hoffen, Sie machen sich auf 

und freuen sich dann auf den Austausch mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn zu all den Informatio-

nen, die so ein Ringordner enthält…. 

Den Samen gut pflegen…. Weitere Infos dazu folgen…. 

Übernächste Woche: melden wir uns u.a. mit kleinen Experimenten wieder – eingebettet in 

eine spannende Geschichte… 

Neuigkeiten/Wichtiges von Trägerseite erhalten Sie selbstverständlich kurzfristig und 

zeitnah. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit mit den Kindern, die so sind, wie sie in ihrem Alter eben sind 

oder sein können und trotz oder gerade wegen allem unser Verständnis und unsere Zuwendung 

brauchen, eine  gute Weiterentwicklung Ihrer persönlichen beruflichen Lage  und uns allen das 

nötige Vertrauen in die Überlegungen der Fachleute in Wissenschaft und Politik und der daraus 

resultierenden Entscheidungen.  

 

Mit herzlichen Grüßen,  

 

Ihr St. Franziskus Team                                                                  


