
Bochum, den 18.08.2020 

 

 

Elternpost August 2020 

 

 

Liebe Eltern! 

 

Die ersten beiden Wochen des Kita-Jahres 2020/21 sind vorbei. In 

dieser Zeit sind nun alle Kinder zurück in ihre Gruppen gekommen und 

wir haben die neuen Kinder kennengelernt und sie uns. Die 

Eingewöhnung ist ganz toll und unkompliziert verlaufen, fast alle Eltern 

übergeben uns bereits an der Tür bzw. dem Tor ihre Kinder. Für das 

Vertrauen uns gegenüber und für die gute Zusammenarbeit in den 

letzten Wochen und Monaten bedanken wir uns recht herzlich bei allen 

Familien.  

 

Zum 01.08.2020 haben wir 20 neue Kinder aufgenommen. 

In der Eisbärengruppe gehen nun Emilian, Noah, Vincent, Isa, Ben, 

Jannis, Fabian und Eric. 

Neu in der Tigergruppe sind Lenia, Exelent, Elyas, Marcel, Anna, 

Leon und Celina. 

Neu in der Elefantengruppe sind Mila, Kinga, Emma, Clara und 

Samuel. 

Da wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Elternnachmittage oder –abende 

anbieten können, erhalten Sie in nächster Zeit die Inhalte dieser 

Veranstaltungen in schriftlicher Form. 



 

 

Seit dem 17.08.2020, befinden wir uns wieder im Regelbetrieb.  

 

Achten Sie ab sofort auf die Aushänge in den neuen Schaukästen, um 

genauestens informiert zu sein. Elternbriefe mit Namen und Daten, die 

geschützt werden müssen, verschicken wir per Mail. Auf unserer 

Homepage können Sie sich zusätzlich noch informieren. 

Wir sind dabei unsere Aktivitäten, Feiern und Feste bis Ende des Jahres 

zu planen.  

• Elternsprechtage, wie Sie sie aus der Vergangenheit gewohnt sind, 

bieten wir zurzeit nicht an.  

• In welcher Form die Elternratswahl in diesem Jahr stattfinden 

kann/muss, wird für ganz NRW überdacht und der neue Rahmen 

soll uns in nächster Zeit mitgeteilt werden. Wir informieren Sie 

zeitnah.  

• Feste und Feiern dürfen wir in den kommenden Wochen und 

Monaten nur mit den Kindern stattfinden lassen.  

• Das große Mitarbeiterfest und die Mitarbeiterversammlung am 

01.10.20 entfallen in diesem Jahr ebenfalls bzw. müssen auch in 

anderer Form stattfinden. Um den Zusammenhalt der Teams 

trotzdem zu fördern und zu stärken, stellt der Träger uns einen 

freien Nachmittag zur Verfügung. Wir schließen somit am 

02.10.20 um 13.00 Uhr ( nach dem Mittagessen) die Kita. 

• Normalerweise stehen uns im Jahr vier komplette Schließtage für 

z.B. „1.Hilfe-Kurse“ und andere Fortbildungen zu. Da dem Träger 

bewusst ist, dass viele Eltern kaum noch Urlaubstage durch die 

Corona-Auszeit zur Verfügung haben, dürfen wir nur noch halbtags 

schließen. Sollten wir darauf zurückgreifen, teilen wir Ihnen die 

Schließung rechtzeitig mit.  

 

 

Viele Grüße, 

das Kita-Team 

 


