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Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen,
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen sich
viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.
Rainer Maria Rilke

Kindergarten Hellenkamp, den 25. Juni 2020
Liebe Eltern!
Ein turbulentes, chaotisches Kindergartenjahr geht dem Ende entgegen. Ab März hatte die
Corona Pandemie das Kommando übernommen. Abläufe, Planungen und pädagogische
Zielsetzungen wurden über den Haufen geschmissen. Der Kindergarten musste sich neu
erfinden! Und so geht es im Moment bei uns um Infektionsschutz und Betreuung im
eingeschränkten Regelbetrieb. Aber mitten im Geschehen sind unsere Kinder, die die Welt
erkunden wollen. Neugierig und wissensdurstig! Dazu braucht es „nur“ ganz viel liebevolle,
vertrauende Beziehung, Respekt und Wertschätzung, genug zu essen, ausreichend Schlaf und
die Freiheit sich ausprobieren zu dürfen. Das geht bei uns am Hellenkamp, läuft, macht Mut für
die Zukunft, erdet. Zwei interessante Häuser, ein riesiger Garten und ein herausfordernder,
wunderschöner Wald. Alles wird gut!

Jetzt aber gibt es erst einmal Sommerferien! (29.6. – 17.7.20) Der Kindergartenrat hat in seiner
Sitzung im Februar beschlossen, dass die Schließzeiten unserer Einrichtung weiter eine Hälfte

der Sommerferien (Schulen NRW) sein werden. Jährlich abwechselnd die erste, bzw. zweite
Hälfte. Mit diesem Beschluss im Rücken können wir alle schon weit im Voraus planen. In diesem
Sommer wird es keine Notgruppe bzw. Kooperation mit einem anderen Kindergarten geben.
Für die Zukunft sind aber Ferienspiele zusammen mit den „Spürnasen“ und der Gemeinde
geplant. Da unsere Ferien in diesem Jahr schon Mitte Juli enden, können auch die
Vorschulkinder noch einmal für 2 Wochen wiederkommen.

Einige Kinder aus der Enten- und Gänsegruppe müssen zum neuen Kindergartenjahr die Gruppe
wechseln. (Sie sind so groß geworden! J) Der Übergang in eine andere Gruppe wird von uns
gut vorbereitet und eng begleitet. Dazu nutzen wir die 2 Wochen nach den Sommerferien.

Wie ich euch mitgeteilt habe, ist das Essengeld aufgrund der Kindergartenschließung seit April
ausgesetzt. Stattdessen werden alle Eltern für anwesende Kinder 3 € pro Tag zahlen. Eine
detaillierte Abrechnung dazu schicke ich euch im August zu. Ab 1.8.20 beträgt das Essengeld
dann wieder (pauschal) 57 € bzw. 60 € pro Monat und Kind.

Allen „Großen und Kleinen“ wünsche ich ganz schöne Sommerferien. Sie sollen werden wie ein
Fest, mit Blühten im Haar und Sonnenschein in den Augen! Alles Liebe,

Anette und das ganze Kindergartenteam.

