
   
Ibbenbüren August 2022 

Liebe Eltern, 
 
herzlich Willkommen zum neuen Kindergartenjahr. Wir hoffen, dass Sie schöne Urlaubstage hatten, sich 
gut erholt haben und jetzt wieder mit neuem Elan durchstarten können.  
Unseren neuen Familien wünschen wir einen guten Start in die Kindergartenzeit! Wir freuen uns auf ein 
schönes Kindergartenjahr mit euch/Ihnen! 
Heute gibt es die ersten Infos und Terminübersicht des Kindergartenjahres für Sie: 
 
Zu Beginn unseres Briefes haben wir einen wichtigen Sicherheitshinweis: 
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass beim Verlassen unseres Kindergartens keine fremden Kinder mit 
Ihnen die Einrichtung verlassen.  
 
Informationen zu Corona-Schutzmaßnahmen 

• „Bitte Maske tragen“ – warum? 
Besonders im letzten Jahr hatten wir aufgrund von Corona-Ausbrüchen die Situation, dass die 
Betreuung der Kinder nicht mehr umfänglich möglich war. Das war natürlich auch für die Familien 
eine große Belastung. Durch das Tragen der Masken im Innenbereich minimieren wir die Gefahr, 
dass es erneut zu Gruppenschließungen oder Einschränkungen der Betreuungszeit kommt.  

• Anlassbezogene Coronatest für Kinder 
Die Landesregierung stellt pro Kind pro Woche 2 Testkits für anlassbezogen Tests zur Verfügung 
(z.B. Krankheitssymptome, Kontakt zu Infizierten). Die Testkits liegen in den Gruppenfluren zum 
Mitnehmen bereit.  

• Nachweispflicht negativer Test 
wenn Ihr Kind Kontakt zu einer infizierten Person oder Symptome hat und den Kindergarten 
besucht, ist eine schriftliche Bescheinigung über einen tagesaktuellen negativen Test am 1. Tag und 
einem weiteren Tag in der Woche vom Ministerium vorgeschrieben. Den Vordruck erhalten Sie in 
Ihrer Gruppe. 

Weitere Informationen können Sie auch dem Schreiben des Ministeriums entnehmen, das wir Ihnen über 
die Eltern-App geschickt haben. 
 
Angebote des Familienzentrums 
Sie haben das aktuelle Programmheft mit den ständigen Angeboten und den Kursen bis Dezember bereits 
erhalten.  
In der Halle liegen Anmeldekarten aus, die Sie ausfüllen und im Büro oder in Ihrer Gruppe abgeben 
können. Ebenso ist eine persönliche oder telefonische Anmeldung bei Frau Evers sowie die Anmeldung per 
E-Mail möglich. 
Die einzelnen Termine für die offene Sprechstunden mit Frau Stratmann (Erziehungsberatungsstelle) 
finden Sie in der Halle, Infowand „Kooperationspartner“. Damit es zu keinen Termin-Doppelungen kommt, 
melden sie sich bitte in der Gruppe oder bei Frau Evers. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem Programm (das sie zusätzlich auch auf der 
Homepage finden können) und hoffen, dass Sie interessante Angebote entdecken. 
Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, sprechen Sie gerne Frau Evers an.  
 
Adressenliste der Gruppe 
Aus Gründen des Datenschutzes und um sicher zu gehen, dass bei mehreren Telefonnummern die richtige 
Nummer eingetragen wird, bitten wir Sie, sich selbst in die Adressenliste einzutragen, die im Gruppenflur 
aushängt. Die Liste wird anschließend kopiert und an die Eltern ausgegeben, die sich eingetragen haben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Daten ausschließlich gruppenintern genutzt und nicht an Dritte 
weitergegeben werden dürfen.  
 



Auf dem Kirchplatz ist das Parken verboten!  
Das Verkehrsschild wird leider oft übersehen, deshalb weisen wir noch einmal darauf hin. 
Für die Sicherheit aller Kinder ist es wichtig, dass Sie zum Parken den großen Parkplatz neben dem 
Kindergarten oder den Parkstreifen an der Groner Allee nutzen. Direkt vor dem Kindergarteneingang und 
auf dem Kirchplatz darf nicht geparkt werden, auch wenn die Pflasterung an (zu kurze) Parkbuchten 
erinnert! Gerade zu den Bring- und Abholzeiten ist besondere Vorsicht geboten, um Unfälle zu vermeiden.  
 
Wahl der Elternvertreter/Innen / Elternbeirates 
Bald steht wieder die jährliche Wahl der Elternvertreter/Innen an, für die wir an dieser Stelle schon einmal 
„werben“ möchten. Die Wahl des Elternbeirates findet bei uns während der „Kindergartensause für Groß 
und Klein“ statt.  
Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber der Leitung und dem Träger im Hinblick 
auf allgemeine Belange, die die Kita betreffen und ist Ansprechpartner für einzelne Eltern und der 
jeweiligen Gruppe. Die Inhalte und Häufigkeit der Treffen des Elternbeirates organisiert er selbständig. Die 
Vorsitzenden des Elternbeirates bilden mit den Trägervertreter/Innen und Einrichtungsvertreterinnen den 
Rat der Tageseinrichtung, in dem z.B. Aufnahmekriterien, Öffnungszeiten, Schließzeiten, päd. 
Ausrichtungen beraten werden. Ebenso gibt es die Möglichkeit, als Vertreter im Stadtelternbeirat 
mitzuwirken. 
Mit dem Betreuungsvertrag wurde Ihnen das Heft „Für Ihr Kind“ ausgehändigt. In dem Heft finden Sie 
detaillierte Informationen zur Elternmitwirkung.  
Die bisherigen Elternvertreter/Innen werden vor der Wahl auch aus der Praxis berichten und Fragen 
beantworten. 
 
Personal 
Das Ministerium finanziert bis Ende 2022 wieder Alltagshelferinnen, die die Erzieherinnen entlasten sollen. 
Unsere Küchenkraft Anke Budde-Etgeton übernimmt diese Aufgaben zusätzlich und wird in den Gruppen je 
nach Bedarf unterstützend eingesetzt. 
 
Tipps 

• Familienportal NRW 
Auf dem Familienportal finden Sie Informationen rund um Familie (z.B. Notfallnummern, 
unterschiedliche Lebenssituationen) und Kind (nach Alter sortiert) 
www.familienportal.nrw 

• Frauen.Gesundheit – LIVE! 
Am Samstag, 17.09.2022 bietet die KFD von 9 Uhr – 17 Uhr verschiedene Workshops (z.B. „Yes SHE 
can) und Vorträge zum Thema Gesundheit (z.B. Bogenschießen) an. Es können auch Frauen 
teilnehmen, die nicht Mitglied der KFD sind. Nähere Infos und den Link zur Anmeldung finden Sie 
auf der Homepage der Gemeinde  
www.kath-ibb.de   

 
Die Terminübersicht finden Sie wegen der besseren Übersichtlichkeit  im gesonderten Anhang. 
 
Herzliche Grüße auch im Namen des Teams! 
 
Margret Evers 

https://familienportal.nrw/
http://www.kath-ibb.de/

