
Kath. Kindertageseinrichtungen Hellweg gem. GmbH 

 

               im       Kath. Kindergarten Liebfrauen 
__________________________________________________ 

 

Informationen im Monat Oktober 2020 
 

Liebe Familien! 

 

Im Anschluss an die erste konstituierende Sitzung des Rates der Tageseinrichtung 

darf ich Ihnen die Termine und Schließungszeiten der kommenden Zeit bekanntgeben: 
 

 Feier zu St. Martin am 11.11.2020 (eine Einladung dazu geht gesondert an Sie 

heraus) 

 Ferientermine: 

-  Weihnachtsferien 2020: 24. bis 31.12.2020  

           -  Sommerferien 2021: 23.07. bis 13.08.2021 

           -  Weihnachtsferien 2021: 24. bis 31.12.2021 

 
Darüber hinaus möchte ich Sie darüber informieren, 

dass wir zukünftig Elterninformationen vermehrt über 

den Mailverteiler an Sie versenden werden. Dies spart 

Papier und somit Geld und schützt die Ressourcen, 

die uns zur Verfügung 

stehen. Aus diesem 

Grund ist es 

unabdingbar, dass Sie 

uns Ihre aktuelle 

Mailadresse 

zukommen lassen; nur so stellen wir sicher, dass Sie 

auch alle Informationen erreichen! Am besten 

schreiben Sie mir eine kurze Test-Mail; dann kann ich Ihre Zugangsdaten gleich 

speichern. 
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                  Liebfrauenweg 8      
                        59063 Hamm             
                 Tel.: 02381 / 51921 
 www.kiga-liebfrauen-hamm.de 

liebfrauen-hamm@kath-kitas-hellweg.de     

 

Was können wir aus Kartoffeln machen? (gelbe Gruppe) 

gesunde Nahrungsmittel (gelbe Gruppe) 1 



 

 

Ebenso werden wichtige Informationen (die derzeit vielleicht 

aus Pandemiegründen nicht für Sie im Kindergartengebäude 

verfügbar sind) intensiver auf unserer Homepage 

veröffentlichen. Hier finden Sie z.B. ab sofort den aktuellen 

Speiseplan der Woche und ggf. Fotos von 

Kindergartensituationen sowie Informationsschreiben unseres 

Trägers an Sie mit wichtigen Neuigkeiten zur Corona-Lage. 

 
 

Zwei Vorschläge aus dem Elternbeirat möchte ich Ihnen noch 

vorstellen: Da Sie derzeit nicht direkt auf unseren 

Elternbriefkasten im Windfang des Eingangsbereiches 

zurückgreifen können, gibt es natürlich die Möglichkeit, 

Fragen, Anregungen und Kritik schriftlich zu verfassen und 

in einem Umschlag in den Hausbriefkasten neben den Türklingeln 

zu werfen. Natürlich dürfen Sie auch weiterhin Gesprächsbedarf direkt bei der 

abholenden Fachkraft anmelden; gerne vereinbaren wir einen Gesprächstermin im 

Kindergarten unter Beachtung der aktuellen Schutzmaßnahmen. 

Zum anderen wurde der Wunsch geäußert, diesem Elternbrief ein paar Foto-

Impressionen aus dem Kita-Alltag beizufügen, was ich hiermit gerne übernehme. 

 

Und zu guter Letzt möchte ich Sie noch darüber informieren, dass ab kommenden 

Montag endlich die neue Mitarbeitende Frau Elena 

Schwarz ihren Dienst aufnimmt,  

die für die im August verabschiedete Frau Kruse 

(grüne Gruppe) unser Team komplettiert. Frau 

Schwarz wird sich aber auch noch persönlich bei 

Ihnen vorstellen. 

 
 

 

             Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Kartoffelernte (gelbe Gruppe)  

Jahreszeitenbaum: 

Herbst (blaue Gruppe)  

Herbstgirlande (blaue Gruppe)  


