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Elternbrief November 2020

Liebe Eltern,
die Tage werden wieder kürzer und dunkler und das St. Martins Fest kommt näher. Da in diesem
Jahr kein großer Laternenumzug möglich ist, hoffen wir für die Kinder, dass viele kleine
Familien- Laternenumzüge stattfinden. Daher bekommen die Kinder Ihre gebastelten Laternen
aus hauptsächlich kostenlosem Material am Freitag den 06.11. schon mit nach Hause. Sie
können dann am Wochenende mit den Laternen durch die Straßen ziehen und ein Licht für viele
Menschen sein. Es besteht dann auch die Möglichkeit an der tollen Aktion des
Pfarrgemeinderates teilzunehmen und die Laterne in ein Fenster zu hängen. So wird der
Abendspaziergang durch das Dorf mit Ihren Laternenkindern ein richtiges Highlight.
Am 11.11.2020 feiern wir in der Kita das St. Martins Fest mit einem gemeinsamen Frühstück
in der Gruppe und dem Teilen von Martinsgänsen. Wir wollen ein bisschen so wie Martin sein
Ein bisschen so wie Martin
möcht´ ich manchmal sein
und ich will an andre denken,
ihnen auch mal etwas schenken.
Nur ein bisschen, klitzeklein,
möcht´ ich wie Sankt Martin sein.
Ein bisschen so wie Martin
möcht´ ich manchmal sein
und ich will auch mit dir teilen,
wenn du rufst, schnell zu dir eilen.
Nur ein bisschen, klitzeklein,
möcht´ ich wie Sankt Martin sein.
In der kommenden Zeit wollen wir noch weitere Tischlaternen aus kostenlosem Material
herstellen, dazu benötigen und sammeln wir leere saubere Konservendosen in klein und groß.
Schauen Sie doch selber einmal die folgende Martinsaktion der Sternsinger an:
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion
Dort wird aufgerufen zusätzliche Laternen für jemanden zu Basteln mit dem man sein Licht
teilen möchte. Überlegen Sie vielleicht zusammen mit ihrem Kind, wer evtl. mit einem Licht
beschenkt werden soll.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Laternenzeit bleiben Sie gesund
Schöne Grüße und bleiben sie gesund
Ihr Kita Team „Sonnenblume“

Informationen und Termine:
Corona Pandemie:
Im Landkreis Emsland sind die Zahlen der an Corona Infizierten zurzeit sehr hoch,
daher finden einige Aktionen in der kommenden Zeit nicht statt:
 Die Buchausleihe in Verbindung mit der Bücherei findet nicht statt.
 Der Nikolausgottesdienst am 06.12.2020 findet nicht statt. Ein alternatives Angebot
der Pfarrgemeinde wird in der kommenden Zeit noch vorgestellt s.u.
 Die Kinder brauchen keine Nikolaussocke wie in den vergangenen Jahren abgeben.
Wir basteln mit Ihren Kindern tolle „Nikolausstiefel“ in der Kita.
 Geben Sie Ihrem Kind in der kommenden Woche am Donnerstag bitte eine
Tragetasche mit. Wir wollen den Kindern am Freitag, den 13.11.2020 gerne die
Buddelhosen, Gummistiefel, Stoppersocken und Hausschuhe mitgeben. Da Sie
zurzeit die Einrichtung nicht betreten dürfen, schauen sie sich bitte einmal diese
Kleidung an, ob sie noch passen oder neu angeschafft werden müssen und eine
Reinigung der Kleidung ist sicherlich auch einmal angebracht. Alles bitte mit
Namen versehen und Ihrem Kind im Laufe der darauffolgenden Woche in einer
Tüte wieder mitgeben.
Folgende Termine finden unter Vorbehalt statt.
11.11.2020 St. Martins Feier in der Kita
19.11.2020 um 10:00 Uhr Besuch für die Vorschulkinder von der Polizei
07.12.2020 Nikolausfeier in der Kita
23.12.2020 - 03.01.2021 Weihnachtsferien
12.01. und 13.01.2021 Neuanmeldungen für das Kindertagesstättenjahr 2021/ 2022

Vorschau: Nikolaus 2020
In diesem Jahr kann der Nikolaus leider nicht in die verschiedenen Ortsteile kommen und die Kinder
besuchen. Wir haben uns trotzdem eine kleine Aktion überlegt und berichten euch in den nächsten
Wochen im Wegweiser, auf dem Gemeindeblatt oder über die Langen App.
Bis dahin bleibt bitte alle gesund und seit gespannt.
Euer Pfarrgemeinderat

Anmeldung für das Kindergartenjahr 2021/2022
in den Kindertagesstätten
der Samtgemeinde Lengerich
Am 12. und 13. Januar 2021 werden in allen Kindertagesstätten der
Samtgemeinde verbindliche Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 von Kindern,
die das 1. Lebensjahr vollendet haben, entgegengenommen.
In diesem Jahr müssen wir telefonisch im Vorfeld Termine für die Anmeldung 2021/22
vergeben, damit wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können. Bitte rufen Sie bis
zum 08.01.2021 an, um einen Termin in dem vorgegebenen Zeitraum zu vereinbaren. Bei dem
Termin ist es wichtig, dass nur ein Elternteil kommt, eine Mund- und Nasenbedeckung
getragen wird, die Hände beim Betreten desinfiziert und die Abstandsregeln eingehalten
werden. Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen und stellen Ihnen unsere Einrichtung und
Betreuungsmöglichkeiten im Gespräch vor.
Die Kontaktdaten unserer Einrichtung: 05904/412 oder kindergarten-sonnenblume@t-online.de

