
 Seite 1 von 3 

 
KiKu - 
Kinderland 
Newsletter 
 

Ausgabe Januar 2021 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, sie sind trotz der aktuellen 
Umstände gut ins neue Jahr gestartet! 
 
 
 

★ Personelles im KiKu – Kinderland 
★ Überblick Corona-Maßnahmen 
★ Kleiner Einblick in unsere 

Notbetreuung 
★ Karneval 
★ Ausblick Vorschularbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Personelles im KiKu - Kinderland 
 
Seit dem 04.01.21 unterstützt Frau Laura 
Schillings die Regenbogengruppe als 
Gruppenleitung. Sie ist gut angekommen in 
unserem Haus und freut sich, bald alle 
Kinder und Eltern kennenlernen zu können. 
 
Unsere Studenten sind in ihren Gruppen 
gestartet und werden bis Ende März 
Erfahrungen sammeln und Projekte 
durchführen.  
 
Wir suchen weiterhin (und sehr verstärkt) 
Personal, um die Gruppen gut besetzen zu 
können. Sollten Sie jemanden kennen, der 
jemanden kennt,…. sprechen Sie uns gern 
an! 
 
 
 
Überblick Corona-Maßnahmen 
 

 
 
Leider dürfen wir weiterhin nur in 
Notbetreuung arbeiten. Aufgrund der 
aktuellen Bestimmungen können wir keinen 
Früh- und Spätdienst anbieten, zudem 
mussten wir unsere Betreuungszeiten 
reduzieren. Somit sind unsere 
Öffnungszeiten aktuell von 7:45 Uhr – 
15:45 Uhr. 
Weiterhin betreten alle Erwachsenen die 
Einrichtung nur mit Maske. Händewaschen 
und Händedesinfektion gehören natürlich 
zu den Hygienemaßnahmen. Die 
Kolleg*innen im Haus halten sich streng an 
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die Vorgaben, wir werden seitens des 
Trägers mit FFP2-Masken ausgestattet. 
Leider können wir aufgrund der aktuellen 
Einschränkungen unsere geplanten 
Singkreise nicht stattfinden lassen. Sobald 
wir wieder dürfen, freuen wir uns, mit den 
Kindern wieder zu singen. 
 
 
Kleiner Einblick in unsere Notbetreuung 
 
Die Kolleg*innen in den Gruppen geben ihr 
Bestes, um die Kinder, die momentan die 
Kita besuchen, gut zu betreuen. Weiterhin 
wird getanzt, geturnt, die Kinder nutzen 
gruppenintern das Außengelände. Auch 
werden regenfreie Tage für Spaziergänge 
genutzt.  
So langsam verkleidet sich die Kita auch – 
auch wenn Karneval anders stattfinden als 
es sich die meisten sicherlich wünschen. 
Natürlich werden die Kinder, die nicht in der 
Kita sind nicht vergessen, es werden 
Videos gedreht, Päckchen gepackt, Mal- 
Bastelvorlagen vorbereitet. 
 
 
Karneval  
 
„Nur zesamme sin mer Fastelovend” 

 
Dieses Jahr ist alles anders, aber dafür  
nicht weniger ALAAF! 
An Weiberfastnacht feiern die Kinder 
gruppenintern mit corona-konformen 
Buffet, Kostümparade, Musik und Tanz. 
An Rosenmontag feiern die Gruppen 
sowohl in der Gruppe als auch in der 
Turnhalle. An allen anderen Tagen dürfen 
die Kinder selbstverständlich auch 
verkleidet kommen! 
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Ausblick Vorschularbeit 
 
Die Kolleg*innen planen die Vorschularbeit 
zunächst weiterhin in der Hoffnung, dass 
die gewünschten Termine stattfinden 
können. 
Die Vorschularbeit findet momentan 
gruppenintern statt. Die Kinder arbeiten an 
verschiedenen Themen, bearbeiten ihre 
Vorschulmappen. Die Kollegen sprechen 
sich untereinander ab, damit alle Kinder 
von der gleichen Arbeit profitieren können. 
Folgende Themen sind bis zum Sommer 
angedacht: 
Feuerwehr, Polizei, Verkehrserziehung 
(Kita-Intern), Bibliothek, Schattenspiele, 
Worringen kennen lernen,…  
Ausflüge sind geplant für: Polizei, 
Feuerwehr, Bibliothek. Natürlich planen wir 
auch eine Übernachtung und eine 
Abschlussfeier, dies müssen wir aber den 
jeweiligen aktuellen Vorgaben anpassen.      
 
 
 
Ihr Kiku-Kinderland Team        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


