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Sa 01.07.   Kinderfest der AG Kind und Jugend des runden Tisches Schalke 

15 – 18 Uhr  

Beim runden Tisch Schalke arbeiten viele ehrenamtliche Helfer und Mitarbei-

ter der verschiedenen Schulen und Kindergärten in Schalke zusammen, um un-

seren Stadtteil attraktiver zu machen. So findet in diesem Zusammenhang 

auch das Kinderfest auf dem Bolzplatz des Schalker Gym-

nasiums statt (Zugang über die Grenzstraße). 

Alle Familien sind herzlich eingeladen. 

Es gibt Spiele für die Kinder, ein kleines Bühnenprogramm 

und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. 

Spielekarten ( Inklusive Teilnahme an einer Verlosung ) 

zum Preis von 1,50€ können im Vorfeld bei uns im Kinder-

garten gekauft werden oder auch am Samstag direkt am 

Platz. 

Do 06.7 Teamnachmittag ab 14 Uhr geschlossen 

14 Uhr 

            Am Nachmittag bleibt der Kindergarten geschlossen  

            Für unsere Mittagkinder endet der Kindergarten um 14 Uhr.  

Di 11.7   Informationsnachmittag für die Eltern der neuen Maxis 
14 Uhr 

Es geht um Ausflüge, Elternarbeit, Angebote usw. . 

Wir freuen uns, wenn alle Eltern unserer frisch gebackenen Vorschulkinder dabei 

sind.  Auf der letzten Seite der Termine von April-Juni war die Liste der Vorschul-

kinder vom kommenden Jahr schon abgedruckt. 

Do 20.7   Ausflug zum Kettler Hof  

 

Da Ihnen das gemeinschaftliche Grillen im letzten Jahr  gut gefallen 

hat, treffen wir uns auch dieses Mal in der Zeit von 12 bis 14 Uhr am 

ersten Grillplatz ( Zugang hinter dem Märchenwald ). Die Würstchen 

müssen Sie im Vorfeld bis Montag, den 17.7.2017 bei uns bestellen.  

Den Ausflug starten wir wie immer um 8 Uhr am Kindergarten. Mit 

„Autofahrern“, die den Weg allein finden, treffen wir uns um 8.45 

Uhr vor dem Eingang zum Ketteler Hof, um abzuzählen und das Ein-

trittsgeld einzusammeln.  

Der Eintritt beträgt in der Gruppe für Groß und Klein ab 2 Jahren 12 €. ( Evtl. müssen 

Sie für Ihre Kleinsten einen Ausweis wegen des Geburtsdatums vorlegen ! ) 

Wir freuen uns auf einen schönen, abwechslungsreichen Tag. 

 

 

 



 
 

Fr 21.7.  Heute müssen wir unsere Maxis verabschieden . 

Unsere Großen haben heute ihren letzten Tag als Kindergartenkinder.  

„Wir wissen, Ihr seid nun groß und wir wünschen euch ganz viel Spaß in der Schule.“ 

Nach den Ferien kommen schon unsere „Neuen“ und es wird bei uns erst einmal wieder 

krabbelig. 

Aber wir freuen uns sehr, wenn wir vielleicht schon in den Herbstferien die ersten 

Anrufe bekommen, weil die frischgebackenen Schulkinder uns besuchen möchten. 

                  Wir werden euch vermissen ! 
 

 

…….und heute ist es tatsachlich auch so weit…., 

unsere Dorothee ( Seysen )beginnt nicht nur mit uns den diesjährigen Sommerurlaub, 

mit einem lachenden und einem weinenden Auge lassen wir sie in den verdienten Ruhe-

stand gehen. 

Natürlich gönnen wir ihr die Zeit, die sie nun mit ihrem Mann bei Motorrollertouren 

oder im Mobilheim am See verbringen kann, aber wir werden sie hier bei uns vermissen. 

In den vergangenen 24 Jahren haben nicht nur viele Kinder mit ihr gelacht , gesungen, 

gespielt, getanzt,  gelernt und den von ihr lebendig erzählten biblischen Geschichten 

gelauscht, 

mit ebenso viel Energie und Einsatz hat sie  Sie als Kindergarteneltern  und auch  Ge-

meindeglieder motivieren können mit viel Spaß die traditionellen Kindertänze am  

Erntedankfest mitzutanzen. 

Wir verlieren mit Dorothee eine verlässliche und liebgewonnene 

Kollegin und Freundin und wünschen ihr, dass sie für all ihre Un-

ternehmungen ihre Energie , ihre Gesundheit und ihren Spaß be-

hält. 

Uns wünschen wir, dass sie den Weg immer mal wieder zu uns zu-

rückfindet, um von ihrem neuen „ruhigen“ Leben zu erzählen. 

 

Natürlich werden wir für Dorothee eine neue Mitarbeiterin be-

kommen. Zur Zeit können wir aber noch nichts Genaueres sagen. 

Wir werden Sie informieren, sobald uns Infos vorliegen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tschüüüs 
 



 
 

Und nun geht es in die Ferien. 

Von Montag, den 24.07.2017 bis Freitag, den 11.08.2017 

ist der Kindergarten geschlossen. 

 
     Am Freitag, den 21.07.2017 ist auch für unsere  

     Über-Mittag-Kinder der Kindergarten nach   

     unserem Gottesdienst um 12.30 Uhr zu Ende .   

     Wir wünschen Ihnen, egal ob zu Hause oder an Ihrem 

     Urlaubsort, drei erholsame Wochen.  

     Zeit mit viel Sonnenschein, zum Erholen und um schöne Dinge 

     mit Ihren Kindern zu unternehmen. 

 

Mo 14.08.2017   Das neue Kindergartenjahr beginnt 

Wir hoffen, dass alle gesund wieder da sind und unseren neuen Kindergarten-

Kindern und Ihren Familien sagen wir:  

            „Herzlich Willkommen in unserem Kindergarten“.  

Für euch und eure Familien beginnt die Kindergartenzeit ab 14. August wie abge-

sprochen an verschiedenen Tagen nach unserem Urlaub. 

 

Do 31.8.   Einschulungsgottesdienst Friedenskirche 

8.30 Uhr 

Die Großen, die wir verabschiedet haben, gehen nun zum ersten Mal in die Schule.  

Am Einschulungsgottesdienst sind wir mit unseren neuen Maxis dabei, um den 

frischgebackenen Schulkindern einen guten Start zu wünschen. 

 

Fr 1.9. Betriebsausflug 

An diesem Tag bleibt der Kindergarten geschlossen. Alle Mitarbeiter sind dann ge-

meinsam unterwegs. Wir wünschen auch Ihnen einen schönen Tag. 

 

Di 5.09.  Schwimmen  / jeweils 1. Dienstag im Monat 

Der CleverClub hat seinen ersten Schwimmnachmittag. Wir treffen uns 

Um 14 Uhr am Parkplatz hinter dem Zentralbad. Dort holen wir die 

Kinder ab, damit Sie als Eltern keine Parkgebühren zahlen müssen.  

Um ca. 15.45 Uhr können Sie dort Ihre Kinder auch wieder in Empfang  

nehmen. 

Wichtig!  1,50 € Unkosten entstehen für jedes teilnehmende Kind, 

da wir ein Honorar für „unseren“ Manni bezahlen, der uns aus Sicherheitsgründen 

begleitet und einen DLRG-Schein  hat (Vorschrift !!!). 

Außerdem müssen, ebenfalls aus Sicherheitsgründen, alle Kinder Schwimmflügel 

mitbringen, auch wenn sie bereits das Seepferdchen haben.  

Wir möchten alle Eltern bitten, die Schwimmflügel schon aufgeblasen einzupacken, 

sonst geht uns Großen die Luft schon aus, bevor wir im Schwimmbecken sind und 

die Eltern unserer Mädels bitten wir feste Zöpfe zu flechten.                Danke 



 
 

Do 07.09. Elternratswahl / Grillabend 

19 Uhr 

          Unsere neuen Kindergarteneltern  haben hier die Gelegenheit, viele                

                                    andere Eltern kennen zu lernen. 

                                                     Wir beginnen den Abend mit der Wahl unseres neuen  

      Elternrates und gehen dann schnell zum gemütlichen Teil über. 

      Es gibt Grillwurst, Putenwurst( aus dem türkischen Supermarkt )  

      und  Nackensteaks ( bitte auf der Anmeldeliste bestellen !!! )  

      Gekühlte Getränke stehen ausreichend zur Verfügung.  

                          Leider sind solche Ausgaben im Etat nicht vorgesehen und wir    

                          müssen einen Kostenbeitrag für Essen und Getränke erheben. 

       Nach dem Essen geht es dann lustig und fröhlich weiter.     

  Wir freuen uns auf Sie !!! 

 

Fr. 08.09 Kleidermarkt des runden Tisches Schalke 

14 Uhr 

Wie auch schon im Januar, findet der Kleidermarkt im Katharina von Bora Haus statt. 

Genauere Infos entnehmen Sie bitte den entsprechenden Plakate, die wir frühzeitig in 

der Info-Ecke aushängen werden. 

 

So 17.09.  Gemeindefest 

10.30 Uhr 

Unser Gemeindefest soll ein Tag für die ganze Familie 

sein. Nach dem Gottesdienst   (an dem wir natürlich mit den 

Kindern beteiligt sind ) gibt es reichlich Gelegenheit zu Essen und zu Trinken …. 

..und für die Kinder natürlich Spielstände an denen sie ihre Geschicklichkeit erproben und 

auch etwas gewinnen können.  

Wir treffen uns mit den Kindern um 10.30 Uhr im Kindergarten. 
 

Und die Sache würde nicht Gemeindefest heißen, wenn nicht die Gemeinde auch bei den 

Vorbereitungen dazugehören würde.  Wir brauchen dringend Ihre Hilfe bei der Vor- 

und Nachbereitung , bei Kuchenspenden und an unseren Spielständen. 

Rechtzeitig werden wir Informationsmaterial dafür herausgeben und uns über ihre Un-

terstützung sehr freuen. 

Bitte denken Sie daran, dass wir Ihre Unterstützung in 14 Tagen noch einmal brauchen, 

um gemeinsam einen schönen Tag der offenen Tür zum Erntedankfest feiern zu können. 

( siehe Vorankündigung !!!)  

 

 

Do 21.09.    Fortbildung Mitarbeiter 

Da das gesamte Team teilnimmt, ist an diesem Tag der Kindergarten 

geschlossen. 

Wenn die Eltern unserer Über-Mittag-Kinder Probleme haben, ihre 

Kinder unterzubringen, werden wir gemeinsam eine Lösung finden. 
 



 
 

Liebe Eltern,  

an dieser Stelle möchten wir Ihnen noch einmal unsere Spielothek vorstellen. 

Sie besteht aus verschiedenen Spielen und Fahrzeugen, die Sie für zu Hause ausleihen 

können. 

- Ausleihfrist jeweils freitags  8-9 Uhr /Abgabe folgende Woche freitags 8-9 

Uhr 

- Ausleihgebühr 0,50 € ( werden angespart für Ersatzteile und Anschaffung neuer 

Spiele etc. ) 

- Kaution 3,00 € die z.T. oder ganz einbehalten werden bei Beschädigungen oder 

Verlust von Teilen. 

- Wenn das Spiel verloren geht oder nicht mehr zu nutzen ist ( kaputt etc. ) 

müssen die Kosten zur Neuanschaffung vom Ausleiher getragen werden. 

- Jeder, der sich ein Spiel ausleiht unterschreibt sowohl bei Verleih, als auch bei 

Rückgabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorankündigung 
 

 
So 01.10.2017 10.30 Uhr Erntedankfest 

 

Das Erntedankfest beginnen wir mit einem Gottesdienst um 11 Uhr, an 

dem wir mit den Kindern beteiligt sind. Anschließend gibt es bei uns im 

Kindergarten einen Tag der offenen Tür.  

Wir feiern zusammen mit gutem Essen und Trinken und Angeboten für 

die Kinder. 

Für die Gestaltung des Tages sind wir auf Ihre tatkräftige Unter-

stützung angewiesen.              

Machen Sie sich also schon mal ein Kreuz im Kalender und merken Sie 

sich den 1.Oktober vor ! 

 

Di 24.10. – Fr 27.10.17 jeweils 9-12 Uhr und So 29.10.2017 Kinderbibelwoche 

 

Kinder ab 5 Jahren , also unsere Maxis von diesem und dem nächsten Jahr , sind herzlich ein-

geladen teilzunehmen. 

Es wird gebastelt,  gespielt und natürlich auch zusammen gefrühstückt.  

Treffpunkt ist das Gemeindehaus in Rotthausen , deshalb werden wir versuchen Fahrgemein-

schaften zu organisieren. 
 

 


