
 

 

Elterninformationen im Mai 2022 

 

Liebe Eltern vom Kindergarten am Wiemhof, 

und schon befinden wir uns im Wonne Monat Mai.  

 

In diesem Monat finden im Kindergarten Wiemhof mehrere schöne 

 

Veranstaltungen statt. 

- Den Anfang machen morgen, Mittwoch, 04.05., unsere Wackelzähne. Sie besuchen 

das erste Mal seit langer Zeit wieder die Lesestunde in der Grundschule Kuhstraße. Wirklich 

ein wenig spannend für unsere Wackelzähne……. 

- Eine Woche später, am Freitag, den 13. Mai, fahren unsere Wackelzähne zum 

Ketteler-Hof. Diese Abschlussfahrt hat eine lange Tradition und endet immer mit einer 

Übernachtung im Kindergarten. Für alle anderen Kinder ist an diesem Tag der Kindergarten 

geschlossen - s. Terminplaner. 

- Und noch eine Woche später feiern wir alle zusammen am Samstag, 21.05., unser 

25-jähriges Bestehen als Kindergarten am Wiemhof. Um 14.30 starten wir mit dem Fest auf 

der Schwimmbad-Wiese. Ein engagiertes Vorbereitungsteam hat sich viele tolle Gedanken 

gemacht. Lassen Sie sich überraschen. 

Dazu folgen noch die wichtigsten Informationen in Kürze. 

 

Termine 

- Der Fotograf ist wieder gesund und bietet uns für Donnerstag, 02. Juni, einen 

Ersatztermin an. Sollte keine neue Terminliste nötig sein, bleiben die alten Termine 

bestehen. Wir informieren Sie. 

- Am Mittwoch, 15. Juni besucht uns eine Theatergruppe im Kindergarten und führt 

bereits um 9.00 Uhr das Stück „Frieda und die Möwe“ auf.  Es handelt sich um das dritte 

Theaterstück, das wir über die Kulturlöwen Velbert gebucht haben. 

- Der Zahnärztliche Dienst des Kreises Mettmann besucht am Dienstag, 21. Juni, 

unseren Kindergarten. Hier schaut eine Zahnärztin allen Kindern in den Mund. Die 

Einverständniserklärungen hierfür liegen uns vor. Sollten Sie damit doch nicht einverstanden 

sein, sprechen Sie mich bitte direkt an.  

 

 



Allgemeines 

- Danach starten wir direkt in die wichtigen Frühlings Garten-Pflege-Aktionen. Dazu 

werden wir zeitnah wieder eine Eltern-Mithilfe-Liste aushängen. Hier dürfen Sie sich gerne 

eintragen, wenn Sie uns bei der Pflege des Außengeländes helfen möchten. Regelmäßiges 

Fegen, Unkraut jäten andere kleinere Aufgaben gibt es bis zum Herbst immer wieder zu 

erledigen.  

- Momentan wird unser Außengelände auch durch einen Garten- und 

Landschaftsgärtner professionell verschönert. Unter unserer Nestschaukel wurde der 

Fallschutz bereits repariert und neu verlegt. Unser Sand wird in naher Zukunft ebenfalls 

komplett ausgewechselt. Eine weitere Firma repariert noch eine Kleinigkeit an unserer 

Ritterburg, so dass wir diese auch endlich wieder bespielen können. 

- Die im letzten Jahr gekauften Sonnensegel werden ebenfalls demnächst angebracht. 

Hier würden wir uns über „kräftige Unterstützung“ freuen. Bitte sprechen Sie uns an. 

Und dann kann der Sommer kommen…….. 

- Bitte denken Sie daran, mit uns einen Termin für ein evtl. gewünschtes 

Elterngespräch zu vereinbaren. Bis zu unseren Sommerferien haben wir ja noch etwas Zeit. 

Sponsorenlauf 

- Wir möchten uns noch einmal im Namen aller Verantwortlichen für die großartige 

Aktion mit dem Sponsorenlauf bedanken. Ihre Kinder waren voller Freude dabei und haben 

durch die vielen Runden einen richtig großen Geldbetrag erlaufen. Wir haben noch gar nicht 

alle Beträge zurückerhalten, so dass wir die konkrete Summe noch nicht kennen. 

Bisher sind es jedoch mehr als 3500,00 Euro geworden. Unglaublich!!!! 

Essensgeld 

Unser Essensanbieter Vitaminreich muss leider ab Mai 2022 die gestiegenen Energie- und 

Benzinkosten an uns weitergeben. 

So müssen wir zunächst auf unbestimmte Zeit einen monatlichen Betrag von 18 Euro auf alle 

Familien umlegen, deren Kinder am Essen teilnehmen. Das bedeutet, dass Sie zusätzlich 0,45 

Euro zu den 3,10 Euro zahlen müssen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Personelles….. zum Schluss 

Frau Flöther hat uns ganz überraschend mitgeteilt, dass sie sich beruflich noch einmal gerne 

verändern möchte. Deshalb wird Sie uns zum 31.07.2022 verlassen. Sie wird uns in der 

Bärengruppe besonders, aber auch im gesamten Wiemhof -Team sehr fehlen. Wir bedanken 

uns sehr bei Frau Flöther, für ihre engagierte Arbeit in den vielen verschiedenen Bereichen 

unseres Kindergartens in den vergangenen acht Jahren. Wir wünschen ihr für ihren neuen 

beruflichen Weg alles Gute. 

Natürlich werden wir Frau Flöther noch „richtig“ verabschieden.  

Viele Grüße aus dem Wiemhof, 

Birgit Koppelmann 


