
„Gib jedem Tag die Chance, 
der schönste deines Lebens zu werden“ 
   (Mark Twain) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elterninformationen im September 2019 

 

Liebe Eltern, 

…. jetzt aber….. 

Nun ist schon September und wir sind hoffentlich alle erholt aus den Ferien zurückgekehrt. 

Die „alten“ Wackelzähne wurden feierlich eingeschult und unsere „neuen“ Wackelzähne 

warten auf ihren ersten Ausflug. Alle wichtigen Termine hierzu entnehmen Sie bitte unserem 

anhängenden Terminkalender. Dieser wird durch aktuell hinzukommende Termine stets an 

unserer Elternpinnwand aktualisiert. 

Unser gesamtes Team begrüßt Sie und Ihre Kinder im neuen Kindergartenjahr 2019/2020 am 

Wiemhof herzlich. Wir freuen uns auf ein neues aufregendes und buntes Jahr mit Ihren 

Kindern. Unseren neuen Familien und Kindern wünschen wir eine schöne und fröhliche 

Eingewöhnungszeit. Manche Träne ist zwar geflossen, doch verlief auch in diesem Jahr das 

Ankommen aller neuen Kinder in ihren Gruppen wirklich sehr gut. Hierfür allen Beteiligten 

ein großes DANKE SCHÖN. 

Unser schönes Sommerfest liegt schon soooo lange zurück und doch denken wir noch gerne 

an unsere „Eine Reise um die Welt“ zurück. Was für ein Glück hatten wir mit dem Wetter, 

alle geplanten Aktivitäten konnten im Freien stattfinden und für das leibliche Wohl wurde 

durch all die vielen wunderbar leckeren gespendeten Speisen gesorgt. Altbewährtes, wie 

Grillen und Popcorn rundete den kulinarischen Reigen ab. Für die Blumendekoration auf den 

Tischen sorgte auch in diesem Jahr Frau Annette Westerheide. Die Gummistiefel-Blumen am 

Zaun samt Sichtschutz haben uns Eltern ermöglicht. Ohne Sie als fleißige HelferInnen vor 

und während unseres Festes sowie unsere engagiertes Team, wäre es für die Kinder nicht 

so ein schöner Tag geworden. Allen UnterstützerInnen und HelferInnen sagen wir 

HERZLICHEN DANK! Das ist nicht selbstverständlich. 

Zu allem kommt noch ein Reinerlös hinzu, der von unserem stets im Hintergrund engagiert 

agierenden Vereinsvorstand aufgerundet wurde. Auch hierfür ebenfalls DANKE euch  

(hiervon werden wir das neue Klavier für die musikalische Früherziehung mitfinanzieren). 

Personelles 

Wie Sie bereits im letzten Elternbrief erfahren haben, sind Herr Preuschoff und Frau 

Hochfeld nun nicht mehr bei uns tätig. Dafür konnten wir Frau Westerheide für die Küche 

und Frau Weiß als gruppenübergreifende Kraft für unser Team gewinnen. Frau Weiß wird 

sich Ihnen zeitnah per „Steckbrief“ vorstellen.  Außerdem haben Sie am 13.09.19 bei unserer 

Familienwanderung  zur Schwimmbadwiese die Gelegenheit, näher mit ihr ins Gespräch zu 

kommen.  



 

Familienwanderung zur Schwimmbadwiese am Freitag, 13.09.19 

Bitte holen Sie an diesem Tag, wenn möglich, Ihr Kind bereits um 14.30 Uhr aus der KiTa 

ab. Das hilft uns sehr, vielen Dank. 

Die Familienwanderung zur Schwimmbadwiese läutet jährlich unser Kindergartenjahr ein. 

Ungezwungen und in fröhlicher Runde wandern wir               

um 15 Uhr vom Pferdemarkt los, direkt zur Wiese am Nizza-Bad und starten dort 

angekommen um 15.30 Uhr gemeinsam mit einem Begrüßungs- Singkreis in den 

Nachmittag.  Wenn es das Wetter zulässt, verteilen wir uns auf Picknickdecken auf der 

ganzen Wiese. 

Für das leibliche Wohl sorgt jede Familie selber. Außerdem bringt jede Familie ihre eigene 

Picknickdecke, eigenes Geschirr und Besteck, evtl. Sandspielzeug und Wechselwäsche, vor 

allem aber gute Laune mit. 

Nach einem angefüllten Nachmittag mit vielen Gesprächen, Spielen, leckerem Essen und ein 

paar fröhlichen Liedern sagen wir uns spätestens um 17.30 Uhr mit einem gemeinsamen 

Abschlusskreis „Tschüss, bis Montag“. 

Zur besseren Planung teilen Sie uns doch bitte kurz mit, ob Sie an der Wanderung 

nicht/teilnehmen.               

Für etwaige Hilfe werden wir noch einen Aushang vorbereiten. 

 

Wahlelternabend am Mittwoch, 25.09.2019, um 19.30 Uhr 

Wir laden Sie alle herzlich zu unserem Wahlelternabend im September ein. Neben vielen 

Informationen über unseren Verein und seine Aufgaben erhalten Sie einen Überblick über 

alle wichtigen inhaltlichen und organisatorischen Dinge, die das kommende KiTa-Jahr 

betreffen. Uns ist es sehr wichtig, Sie mit in unsere Planungen und konzeptionelle Arbeit 

einzubeziehen. Eine aktive Mitarbeit im Elternbeirat ermöglicht Ihnen dies. 

Jedes Jahr wird dieser „Elternbeirat“ gewählt.  Dieser kann pro Gruppe mit mindestens zwei 

ElternvertreterInnen besetzt sein. Wenn Sie Interesse haben, im Elternbeirat mitzuwirken, 

können Sie sich ab Montag, 09.09.19 mit Hilfe eines  „Steckbriefes“ allen Eltern vorstellen 

(den Steckbrief erhalten Sie bei Frau Koppelmann). Die Pinnwand des Elternrates kann 

hierfür genutzt werden. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 

Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich erscheinen. Bitte teilen Sie uns auch hier mit, wenn Sie 

verhindert sind. Das hilft uns bei der Planung  

 

Musikalische Früherziehung 

Wie Sie wissen, findet bei uns in der Kindertagesstätte wöchentlich donnerstags die 

musikalische Früherziehung mit Frau Pia Zöller statt. Hierfür sammeln wir halbjährlich eine 

freiwillige Spende in Höhe 35,00 Euro von jeder Familie pro Kind ein. Wir freuen uns über 

Ihre Unterstützung. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, sprechen Sie uns gerne an.  

 

 



 

Kindertheater 

Ebenfalls jährlich besuchen wir mit Ihren Kindern mindestens zwei/ drei 

Theatervorstellungen. Diese werden von uns im Vorfeld aus dem aktuellen Programm des 

Kulturamtes Stadt Velbert ausgesucht. In diesem Jahr werden Ihre Kinder „Frederick“, 

„Aprikosenzeit“ und „bunte Schachtelgeschichten“. Hiervon besuchen wir ein Theaterstück 

mit allen Kindern, ein Theaterstück mit allen Wackelzähnen/Vorwackelzähnen und ein 

Theaterstück wird für alle Kinder in der KiTa angeboten. 

Hierfür sammeln wir von Ihnen ebenfalls anteilig 3,00 € bzw. 5,00 € (Vor- und Wackelzähne) 

pro Kind ein. Bitte geben Sie diesen Betrag zusammen mit der kommenden  

Essensabrechnung im Büro ab, vielen Dank. 

 

Elternsprechtag für unsere „Neuen Eltern“ im  September/Oktober 

In diesem KiTa-Jahr bieten wir Ihnen zum ersten Mal die Möglichkeit an, sich mit uns über 

den Verlauf der Eingewöhnung zu unterhalten. Dafür werden Sie in der kommenden Woche 

eine Liste zum Eintragen an der Pinnwand vorfinden. Manchmal reicht die Zeit zwischen „Tür 

und Angel“ nicht aus, um noch wichtige Fragen zu klären. 

Die Entwicklungsplanungsgespräche für alle Kinder finden, wie immer, im Frühjahr 2020 

statt. Natürlich können alle Eltern bei Bedarf jederzeit auch vorher mit uns 

Gesprächstermine vereinbaren 

 

 

……Kindermund………...……Kindermund…………..……Kindermund……. 

Pauline, 2,6,  ist neu in der Gruppe und gut 
angekommen. Einmal weint sie doch sehr. 
Frau Schmal sagt:“ Wenn du so doll 
weinst, muss ich gleich mitweinen.“ 
Daraufhin Pauline: „Nein, ich will alleine  
weinen“. (Mai 2019)  Karla, 4,8, sitzt am Maltisch und  sagt:“ Ich 

 kann Langenbergerisch“! Darauf Frau Flöther: 
 „Dann erzähl´ mir doch mal was“. Karla: 
 „Verdorri nochmal!“ (Juli 2019) 

     
 
Frau Neumann erinnert Lenny, 4,9, daran, 
dass er seinen Becher noch nicht ausgetrunken 
hat. Darauf Lenny: “Aber ich habe doch gar keinen 
Trinkhunger mehr!“. (Juni 2019)  
 

        

       Clara, spielt mit Frau Bast Friseur und  
       macht ihr einen Zopf. Lily, 3,3, fragt: „Hast du
        jetzt geflüchtete Haare?“ 

Lenny, 4,9, kommt von der Toilette und sagt: „ Das 
Handtuch ist leer!“ und hält die  leere Toiletten- 
Papierrolle in seiner Hand. 
 
 

 



 

 

TERMINKALENDER 

September 2019 

KiTa am Wiemhof 

 
 

Freitag, 13.09.2019 
9.00 Uhr  

Singkreis mit Eltern 

Freitag, 13.09.2019 
15.00 Uhr  

Start der Familienwanderung ab dem Pferdemarkt 
 

Montag, 16.09.2019 
Ab 9.00 Uhr 

Start der Elternsprechtage für die „Neuen Eltern“, s. Aushang, 
es folgen drei weitere Tage 

Mittwoch,  18.09.2019 
vormittags 

Start der „Lesestunde“ in der GGS Kuhstraße, alle 14 Tage für 
die Wackelzähne 

Mittwoch, 25.09.2019 
19.30 Uhr 

Wahlelternabend für alle Eltern !!! Bitte kommen Sie 
zahlreich. 

Dienstag, 08.10.2019 
vormittags 

Start der „Vorlesestunden“ in der Bücherei, einmal monatlich, 
für die WZ 

Mittwoch, 09.10.2019 
19.30 Uhr 

Elternabend „Medienerziehung“ in der KiTa Am Wiemhof, ein 
Angebot des Familienzentrums Mitte 

Freitag, 11.10.2019 
9.00 Uhr 

Singkreis mit Eltern 

Donnerstag, 07.11.2019 
17.00 Uhr 

St. Martin – Laternenlauf und kleines Feuer am Sender 

Freitag, 08.11.2019 
9.00 Uhr 

Singkreis mit Eltern 

Montag, 25.11.2019 
20.00 Uhr 

Elternbasteln – es entstehen die Weihnachtsgeschenke für ihr 
Kind bei der Weihnachtsfeier 

Freitag, 06.12.2019 
vormittags 

Der Nikolaus kommt (ohne Eltern), Informationen dazu folgen  

Freitag, 13.12.2019 
9.00 Uhr 

Singkreis mit Eltern 

Dienstag, 17.12.2019 
15.30 Uhr 

Kindergarten – Weihnachtsfeier (Kitabetrieb nur bis 12.30 
Uhr, ohne Mittagessen) 

KW 1 in 2020 Weihnachtsferien – hierzu erfolgt eine Abfrage an alle Eltern 
 

20.07.-07.08.2020 Sommerferien 2020/2021 
 

06.09.2019 

 


