Aktuelles Juli/August 2019
Mit großen Schritten gehen wir auf das Ende des Kita Jahres zu. Viele Kinder und
ihre Familien verlassen unsere Kitas, um sich auf das Abenteuer „Schule“
einzulassen. Alle Kitas sind noch in den Vorbereitungen die letzten Ausflüge,
Feste und Abschlussfeiern zu planen und zu organisieren. Schultüten und so
manche andere Überraschung werden gestaltet. Die Aufregung und auch
Vorfreude ist schon groß, auch wenn ein wenig Abschiedsschmerz dabei ist.
Auf der anderen Seite begrüßen wir unsere neuen Kita Kinder mit ihren Familien,
die ab dem 1. August unsere Einrichtungen besuchen werden. Es finden Info
Nachmittage oder Abende statt und die Kinder dürfen mit einer Vertrauensperson
zum „Schnuppern“ in die Kitas kommen. Die „richtige“ Eingewöhnung findet dann
individuell in jeder Kita nach den Ferien statt. Wir freuen uns schon auf viele
neue Gesichter und auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Familien.
Allen Familien wünschen wir einen schönen, sonnigen und stressfreien Sommer
und all denen die verreisen, kommen sie gut am Urlaubsort an und auch gut und
gesund wieder zurück.
Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres gibt es auch Veränderungen in unseren
Teams:
Kita Herz Jesu
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Alicia Goeden verlässt unser Team, neue
berufliche Herausforderungen warten auf sie. Alisa Schmidt, die ihr freiwilliges
soziales Jahr in unserer KiTa ableistet, wechselt als PIA-Praktikantin
(praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin) in die KiTa St. Matthias. Wir danken
beiden Kolleginnen sehr für ihr Engagement und ihre gute Arbeit und wünschen
Ihnen viel Erfolg und Gottes Segen.
Mit Frau Katharina Kolster (Erzieherin), Frau Renate Schmitz (BP) und Frau
Hanna Klünter (FSJ) wird unser Team zum 01.08.2019 wieder komplett sein. Wir
heißen die neuen Mitarbeiterinnen herzlich willkommen und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit
Kita St. Martin
Zwei Kolleginnen verlassen im Sommer unsere Kita, um sich neuen
Herausforderungen zu stellen, vielen Dank für eure Arbeit bei uns. Unser FSJ`ler
beendet sein freiwilliges soziales Jahr in unserer Kita, auch dir ganz herzlichen
Dank.

Dann verlässt uns unsere langjährige und sehr geschätzte Kollegin Roswitha
Dahmen, nach fast 45-jähriger Tätigkeit in unserer Kita geht Frau Dahmen in den
wohlverdienten Ruhestand. Wir werden Frau Dahmen sehr vermissen, sie ist eine
sehr loyale, belastbare und äußerst zuverlässige Kollegin. Wir wünschen ihr für
den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich gute und wir danken dir für deine
großartige Arbeit in unserer Kita. Auch die Kinder und Eltern werden Frau
Dahmen sehr vermissen.
Für Frau Dahmen beginnt zum neuen Kita Jahr Frau Verena Kordes in unserer
Einrichtung, herzlich willkommen der neuen Kollegin. Wir freuen uns auf eine
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Für das Familienzentrum St. Martin
Heike Löhrer

