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Liebe Eltern, 

mit einer großen Feier hat das Jahr 2017 angefangen und 

das Jubiläumsjahr für unsere Gemeinde eingeläutet. 

Schließlich werden unser Ort 1000 Jahre und unsere 

Kirchengemeinde St. Laurentius 850 Jahre alt, gute 

Gründe zum Feiern. Ein ereignisreiches Jahr liegt vor uns. 

Im Oktober wird es eine Festwoche und einen Festumzug 

geben, an dem wir uns gemeinsam  mit Ihnen und den 

Kindern beteiligen möchten. (Nähere Infos folgen, Flyer zur Festwoche 

liegen aus.)   

Wir sind in der ersten Woche direkt mit unserer 

zweitägigen Inhouse Fortbildung gestartet und haben 

hier gemeinsame Grundlagen geschaffen, an denen wir in 

diesem Jahr aufbauend weiter arbeiten werden.   
 

„Ich möchte sagen, dass ich noch immer im und vom 

Sonnenschein meiner Kindheit lebe!“ 

Was für ein wunderbarer Satz von Christian 

Morgenstern. Wie sieht der Sonnenschein der heutigen 

Kindheit aus? Geben wir den Kindern reichlich Zeit zum 

genussvollen Sonnen? In unserem schnelllebigen Alltag 

dreht sich heute in erster Linie vieles um Leistung und 

Optimierung. In der deutschen pädagogischen Landschaft 

hat sich eine Art Frühförderhysterie entwickelt. Aus 

Angst und Eile wird den Kindern immer mehr von ihrer 

unbeschwerten Kindheit genommen. Natürlich in bester 

Absicht, um sie sozusagen fit für das Leben zu machen... 

Kinder wurden niemals zuvor so sehr verplant und durch 

den Tag gehetzt. Wohlgemeinte Fördermaßnahmen 

hindern sie daran, aus eigenem Antrieb die Welt und sich 

selbst zu entdecken. Sie werden unter einer Glocke der  



Fremdbestimmung geradezu erstickt, wenn wir 

Erziehende nicht endlich die Notbremse ziehen. Oft  
 

 

macht die Gesellschaft hier leider den zweiten Schritt 

vor dem ersten! 

Wir haben uns im Kindergarten in den letzten Jahren 

viele Gedanken gemacht, wie wir in unserer Einrichtung 

guten Nährboden schaffen können, auf dem die Kinder 

sich ganz individuell und im eigenen Tempo entwickeln 

können. Unsere Professionalität sehen wir nicht darin, die 

Kinder mit Angeboten zu überhäufen, sondern drinnen wie 

draußen ein Entdeckungsfeld zu schaffen, wo 

Selbstbildungsprozesse von alleine in Gang gesetzt 

werden. Kinder lernen dann am intensivsten, wenn sie 

abtauchen in ihr eigenes Thema und wir ihnen diese Zeit 

lassen. Deswegen würden wir auch gerne in diesem Jahr 

mit Ihnen, liebe  Eltern, und ihren Kindern, in unserem 

Außenbereich noch weitere neue Entdeckungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Es soll ein 

Werkstattschoppen und eine Küche für die Kinder gebaut 

werden. Unser Weg für die Fahrzeuge soll erweitert 

werden und zwei kleine Lehmhäuser sollen entstehen. Wir 

haben uns fürs neue Jahr einige Ziele gesetzt, aber für 

uns ist auch der Weg das Ziel. In diesem Sinne würden 

wir uns freuen, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg 

machen, um neue Entdeckungsräume und 

Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Kinder zu schaffen. 
 

Das Abenteuer 2017 hat begonnen. 

Wir freuen uns! 
 

Die Erzieherinnen 

des Familienzentrums St. Laurentius Kindergarten 



 

Infos –Termine –Infos – Termine –Infos  
Ab sofort können  interessierte Eltern in den jeweiligen 

Gruppen hospitieren. Vereinbaren Sie einen 

Termin mit der Gruppenleiterin. 
 

Am Montag, den  

16.  Januar 

waren wir mit den Kindern zur Buchlesung in 

unserer Pfarrbücherei.  
 

Am Mittwoch, den 

1. Februar 
 

Eltern Café - offener Treffpunkt für Eltern, 

Großeltern und andere Erziehungskräfte, 

morgens, ab 8.30 Uhr. 

 

Am Donnerstag, den 

2. Februar 

„Offene Sprechstunde“ von 9.00 bis 12.00 Uhr 

der Erziehungsberatung. 

Die Beratungen sind offen für alle, kostenfrei 

und werden vertraulich behandelt. 

 

Am Mittwoch, den  

8. Februar 

gibt es ein religionspädagogischen Nachmittag 

für alle drei Kindergärten unserer Kirchen-

gemeinde (St. Urbanus, Don Bosco, St. 

Laurentius) ab 14.30 Uhr. Alle Erzieherinnen 

unseres Kindergartens nehmen daran teil. Der 

Kindergarten bleibt ab 14.00 Uhr 

geschlossen. 

 

Am Montag, den 

 13. Februar 

gehen wir mit den zukünftigen Schulkindern zur 

Pfarrbücherei.  

Unter dem Motto “Ich bin Bibliotheks fit“ 

können die Kinder dort einen 

Bibliotheksführerschein machen, indem bestätigt 

wird, dass die Kinder die Bücherei kennen 

gelernt haben und sie selbständig nutzen 

können.  Infos folgen. 

 

Am Freitag, den  

24. Feb.  

 

werden sich die größeren Kinder  an diesem 

Morgen, mit ihren selbstgebauten Instrumenten, 

an dem „Krachmacherumzug“ der Grund-

schule beteiligen.  

Am Rosenmontag 

 

findet unsere Karnevalsfeier statt. 

Die Kinder können sowohl verkleidet, als auch 

unverkleidet kommen. In der Woche davor 



können die Kinder schon Verkleidungssachen 

mitbringen. 

Die Übermittagsbetreuung endet an diesem Tag 

um 14.00 Uhr. Nachmittags bleibt der 

Kindergarten geschlossen. 
 
 

Am Mittwoch, den  

1. März 

Eltern Café - offener Treffpunkt für Eltern, 

Großeltern und andere Erziehungskräfte, 

nachmittags ab 14.00 Uhr. 

 

Am Donnerstag, 

den 2. März 

„Offene Sprechstunde“ von 9.00 bis 12.00 Uhr 

der Erziehungsberatung. 

Die Beratungen sind offen für alle, kostenfrei 

und werden vertraulich behandelt. 

 

Am Donnerstag, den 

2. März 

findet für alle Mitglieder die General-

versammlung unseres Fördervereins um 

19.30 Uhr im Kindergarten statt.  

 

Am Montag, den  

6. März 

religionspädagogisches Treffen der drei Kinder-

gärten um 14.30 Uhr in unserem Kindergarten. 

Hier nehmen jeweils 2 – 3 Erzieherinnen aus 

jeder Einrichtung  teil. 

 

Am Dienstag, den 7. 

März 

nimmt Frau Thier in Haltern im Gottfried-

Könzgenhaus an der Fortbildung „Einblicke in 

KiBiz“ (Hintergründe zur aktuellen Gesetzgebung) teil. 
 

Am Montag, den 

20. März 

gehen wir mit den zukünftigen Schulkindern zur 

Bücherei, um unseren Bibliotheksführerschein 

weiterzumachen. 

 

Am Mittwoch, den 

22. März 

erklärt unser Diakon, Herr Altrath, unseren 

größeren Kindern den Kreuzweg in der Kirche. 
 

Am Dienstag, den 

28. März 

findet ein Elternabend statt. 

An diesem Abend wollen wir Ihnen an 

praktischen Beispielen zeigen, wie wir unsere 

religiösen Themen im Jahreskreislauf mit den  

Kindern erarbeiten. Infos folgen! 
 

Am Montag, den  

3. April 

 

gehen wir mit den Kindern zur Buchlesung in 

unsere Pfarrbücherei. 



Am Mittwoch, den 

5.April 
 

Eltern Café - offener Treffpunkt für Eltern, 

Großeltern und andere Erziehungskräfte, 

morgens, ab 8.30 Uhr. 

Am 

Donnerstag, 

den 6. April 

„Offene Sprechstunde“ von 9.00 bis 12.00 Uhr 

der Erziehungsberatung. 

Die Beratungen sind offen für alle, kostenfrei 

und werden vertraulich behandelt. 
 

In der Zeit vom 3. bis 

zum 13. April 

bietet der Förderverein wieder eine 

Bücheraktion an. 

Hier können Sie guterhaltene Bücher für 1,-€ 

erwerben. 

Wer noch Romane, Kinder- oder Kochbücher 

abgeben möchte, kann dies auch in diesem 

Zeitraum machen. 

 

Am Freitag, den 7. 

April 

haben alle interessierten Eltern gemeinsam mit 

Ihrem Kind morgens die Möglichkeit, einen 

Palmstecken zu fertigen.                                       

Die Sternen- und Wolkengruppe ab 8.30 Uhr bis 

9.30 Uhr und die Sonnenschein- und 

Regenbogengruppe ab 11. 00 Uhr bis 12.00 Uhr.  

Der Palmstock besteht traditionell aus einem 

gegabelten, abgeschälten Ast (bitte mitbringen) 

in einer Stärke von ca. 1 cm bis 1,5 cm. 

Es können auch für Geschwisterkinder 

Palmstöcke gefertigt werden. 

Wer kann uns Buchsbaum besorgen?  
 

Am Samstag, den 

8. April 

findet die 8. Börse des Fördervereins; 

 „Alles rund ums Rad“ im Feuerwehrgerätehaus 

statt.“                   

 Infos folgen!  

Am Donnerstag den 

13. April 

 

feiern wir mit den Kindern das Abendmahl.  

Die Kinder brauchen an diesem Tag kein    

Frühstück mitbringen.  
 

Am Dienstag, den 18. 

April 

gibt es eine Osterfeier für unsere Kinder 

Am Dienstag, den 25. 

April 

besuchen wir mit den größeren Kindern die 

Volksbank Lembeck-Rhade eG. 

Am Freitag, den 28. 

April 

findet eine Zirkusvorstellung der Grund-

schule statt. Die Kindergartenkinder, die 2017 



und 2018 eingeschult werden, haben die 

Möglichkeit, die Vorstellung gemeinsam mit 

ihren Erzieherinnen zu besuchen. Hierfür wird 

ein Eintrittsgeld von 4 Euro benötigt, welches 

bis zum 27.04.2017 bei den jeweiligen 

Gruppenleiterinnen abgegeben werden kann. 

Weitere Infos folgen! 
 

Am Mittwoch, den  

3.Mai 

Eltern Café - offener Treffpunkt für Eltern, 

Großeltern und andere Erziehungskräfte, 

nachmittags ab 14.00 Uhr. 
 

Am 

Donnerstag, 

den 4. Mai 

„Offene Sprechstunde“ von 9.00 bis 12.00 Uhr 

der Erziehungsberatung. 

Die Beratungen sind offen für alle, kostenfrei 

und werden vertraulich behandelt. 
 

Am Sonntag, den 7. 

Mai  

findet der Tiermarkt statt.  

Das Café im Pfarrheim wird in diesem Jahr von 

den Erzieherinnen und Eltern des Don Bosco 

Kindergartens durchgeführt. 

Wir wünschen gutes Gelingen und viel Erfolg! 
 

Von Do., den 6. bis  

Freitag, den 7. Juli 

findet die Übernachtung der zukünftigen 

Schulkinder im Kindergarten statt. 
 

Am Freitag,  

den 7. Juli  

bleibt der Kindergarten geschlossen. 

 

 

Wir sammeln !  
 CDs 

 Blechdosen in verschiedenen Größen 

 Alte Töpfe und Deckel, Siebe 

 Kannen und Schüsseln aus Metall 

 Backformen  

 Suppenkellen und Pfannenwender aus Metall 

 Alte Schlüssel 

 Palletten und Bretter 

 Messing und Kunststoffrohre 
 

 



 

 

Offener Treffpunkt das „Eltern Café“ 

für Eltern, Großeltern und andere 

Erziehungskräfte 
Das Treffen findet zukünftig im Zwei-Monats-Wechsel 

morgens oder nachmittags statt. 

Morgens bleibt es bei der gewohnten Zeit von 9.00 Uhr bis 10.30 

Uhr. Im Nachmittagsbereich findet das Café zwischen 14.00 Uhr 

und 16.30 Uhr statt. 
 

Von Januar bis April geben wir einigen Schülerinnen der umliegenden 

Schulen, die in dieser Zeit ein Praktikum bei uns absolvieren, die 

Gelegenheit das Berufsbild der Erzieherin kennenzulernen. 
 

Schwimmbad 
Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass es sich am Anfang des 

neuen Jahres lohnt, für 65,- €, mit der ganzen Familie Mitglied im 

Träger-Verein Schwimmbad Lembeck e.V. zu werden. Sie unterstützen 

damit auch das ehrenamtliche Engagement der Menschen, die es 

geschafft haben, bis jetzt das Bad für unsere Lembecker Kinder und 

Bürger aufrecht zu erhalten. Beitrittserklärungen gibt es im Kindergarten. 
 

Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! 
Liebe Eltern, denken Sie bitte daran, die vordere Eingangstür 

beim Hereinkommen und Verlassen des Kindergartens richtig zu 

schließen! Achten Sie darauf, dass in der Bring- und vor allem in 

der Abholphase keine Kinder alleine, ohne Aufsicht, den 

Kindergarten verlassen können und auf die Straße laufen! 
 

Schließungstage 
Damit Sie ihren Urlaub planen können, geben wir nachstehend nochmals 

alle Schließungstage, bis zum Ende des Kindergartenjahres, im 

Überblick bekannt: 

    
  26. Mai Tag nach Christi Himmelfahrt  

  12. Juni Schützenfestmontag 

    7. Juli Tag der Übernachtung 

 

31. Juli bis 18. August  Sommerferien 



 

 
 

…Lilli und Julia, unsere beiden Häschen, gerne abhauen und sich   

   das Gras vor dem Kindergarten schmecken lassen? 
  
…Frieda, Bertha und Uschi, unsere 3 Hühner, „Ferien“ (wegen der  

    Vogelgrippe) bei Familie Böckenhoff machen? 
 

…die Sonnenscheingruppe ein neues Sofa hat? 
 

…die Baumkletterer da waren und die Kinder interessiert   

    zugesehen haben, als ein Baum gefällt wurde? 
 

…wir viele schöne Stämme des Baumes nun zum Klettern und  

    Bauen haben? 
 

 ... der Nikolaus am 6. Dezember mit viel Gepolter vor jeder  

    Gruppentür einen großen Sack mit Geschenken abgestellt hat? 
 

… die älteren Kinder im Dezember mit dem  

     Zug nach Essen zum Aalto-Theater ge- 

     fahren sind und sich dort ein Theaterstück  

     angesehen haben?   

 
… 
… wir danach beim RWE fürstlich gespeist   

     haben? 
 

…viele Kinder mit ihren Eltern an der Martinsfeier teilgenommen und  

    die bunten Laternen hell geleuchtet haben? Kinderpunsch und warmer 

    Kakao hat allen gut geschmeckt! 
 

 

…sich in der Winterzeit  Kinder mit Frau  

    Rathmann vor dem Kamin getroffen haben,  

    um dort Märchen zu hören?   

 
 

 

 

…wir in diesem Jahr wieder eine   

    wunderschöne Advents- und Weihnachtzeit   

    hatten? 
 

…es beim ersten Eltern Café im neuen Jahr leckere „Neujährchen“ zu 

    knabbern gab? 

 


