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Informationen aus den Elternabenden 

 

Liebe Eltern, 

in den vergangenen Tagen hatten alle Gruppen Ihren ersten Elternabend im KiTa Jahr 

2021/2022. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass alle Elternabende so gut besucht wurden. 

In diesem Elternbrief stehen einige Informationen aus den unterschiedlichen Abenden. 

Es fanden an jedem Abend die Elternbeiratswahlen statt: 

In der Blumengruppe ist die erste Elternvertreterin Carina Eich, 

                                       die zweite Elternvertreterin ist Mechthild Niebur Schmidt. 

In der Sonnengruppe ist die erste Elternvertreterin Michelle Bründermann,  

                                       die zweite Elternvertreterin ist Vanessa Haarmann.  

In der Regenbogengruppe ist die erste Elternvertreterin Daniela Jacobs,  

                                              die zweite Elternvertreterin ist Annette Fryjan.  

In der Schmetterlingsgruppe ist die erste Elternvertreterin Anja Rensing, 

                                                   die zweite Elternvertreterin ist Christiane Giese.  

In der Bienengruppe ist die erste Elternvertreterin Karin Wöste, 

                                             der zweite Elternvertreter ist Stephan Susse.  

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl und danke, dass sie im Pädagogischen Beirat beratend 

unserer Kita „Sonnenblume“ zur Seite stehen wollen. 

Die erste Elternbeiratssitzung findet am 05.10.2021 um 19:00 Uhr in der 

Kita „Sonnenblume“ statt. 
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Weitere Punkte die in einigen Elternabenden Gesprächsinhalt waren, hier noch einmal 

kurz erläutert. 

 Bücherei: Wir starten nach den Herbstferien wieder mit der Buchausleihe in 

Verbindung mit der öffentlichen Bücherei. Sobald der erste Ausleih- Termin 

feststeht, bekommen Sie eine Info über die App. Die Büchereitaschen der 

„alten“ Kinder liegen noch in der Einrichtung. 

Die neuen Büchereitaschen werden wir mit Ihren Kindern in der Kita bedrucken. 

Wir planen gerade, dass die Krippenkinder auch an der Ausleihe teilnehmen 

können, sobald Näheres bekannt ist bekommen sie Nachricht. 

 Die Musikschule Klangwelten gibt es leider nicht mehr, sie hat geschlossen. Über 

eine neue Kooperation mit einer anderen Musikschule wird noch nachgedacht. 

 Bei einigen Elternabenden wurde das Thema „Corona“ thematisiert. Leider kann 

ich nur einige Fragen klären. 

- Sobald ein Kind oder eine Erzieherin an Corona erkrankt wird das 

Gesundheitsamt informiert und uns werden die Quarantäne Bedingungen 

mitgeteilt. Wir stehen dann im engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Sie 

als Eltern bekommen dann eine Information, wenn die Quarantänebedingungen 

unsere Kita überhaupt betreffen. 

- Die Dauer der Schnelltestungen mit den Ü3 Kindern kann ich leider noch 

nicht sagen. Wir sind auf Lieferungen der Samtgemeinde Lengerich 

angewiesen. Telefonisch wurde mir mitgeteilt, dass es leider 

Lieferschwierigkeiten gibt. 

- Wir überlegen nach den Herbstferien mit den ersten gruppenübergreifenden 

Angeboten wieder zu starten. Wir möchten aber in der ersten 

Elternbeiratssitzung dieses Thema noch einmal mit den gewählten Eltern 

kommunizieren. 

 Vorschulkinder: Wir hoffen für die Vorschulkinder, dass es in diesem Kita Jahr 

2021/2022 wieder möglich ist, einige gruppenübergreifende Aktionen nur für die 

Langener Vorschulkids zu machen.  Sie bekommen über die Kita Info App 

Nachricht, sobald geplante Aktionen feststehen. Wir starten aber erst 

frühestens im Januar mit den Aktivitäten, die ausschließlich für die 

Vorschulkinder sind. 

 Am 18.10.2021 ist die Sonnengruppe geschlossen, da aus dieser Gruppe alle 

Erzieherinnen zu einer Schulung fahren. An dieser Schulung nehmen wir aber mit 

insgesamt 7 Erzieherinnen teil, daher würden wir uns freuen, wenn an diesem Tag 

nur die Kinder die Einrichtung besuchen, die dringend eine Betreuung benötigen. 

Bei weiteren Fragen, Anliegen und Anregungen rufen Sie gerne jederzeit an. 

Lieben Gruß 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“ 

 


