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Liebe Eltern, liebe Kinder! 
Herzlich Willkommen im neuen Kindergartenjahr! 

 
Endlich sind alle Kinder wieder aus den Ferien zurück. Wir haben schon auf Euch gewartet, 
schön, dass ihr da seid! 
Besonders begrüßen wir unsere neuen Kinder und Eltern, - HERZLICH WILLKOMMEN -  
In diesem Kindergartenjahr kommen 22 neue Kinder und Eltern zu uns , auf die wir uns 
schon sehr freuen. 
 

Personelle Veränderungen gibt es aus dem Kindergarten zu berichten. Auf Grund der 
guten Auslastung konnten wir neue Mitarbeiterinnen einstellen, so dass unsere Gruppen in 
diesem Jahr wie folgt aufgestellt sind :  
 

- Regentropfengruppe:  Lydia Ott, Angelika Volkening, Ute Schwarze       
                                    ( Integrationskraft ) 

 
- Sonnenscheingruppe: Sabrina Reinecke, Erika Neufeld, Anna Marx als  

                                    Anerkennungspraktikantin für 2 Kigajahre 
 

- Wolkengruppe:           Sabine Schneider, Jennifer Schulte, Kristin Thielking 
( Integrationskraft ),  wenn Jenny in Mutterschutz geht,                                        
kommt Nicole Pethig aus dem Erziehungsurlaub wieder 
und tritt an Jennys Stelle 

 
- Regenbogengruppe:   Marina Schatz, Eva Gerling, Liesel Schuschan 

 
  
Conny  Witkowsky ist unsere „ Küchenfee“, wenn Conny  krank ist, übernimmt Ille 
Windheim ihre Aufgaben. 
 
Regina Brandt hält unseren Kindergarten immer schön sauber. Wenn Regina mal nicht 
da ist, wird sie von Beata Korte vertreten. 
  
Wladimir Agapow ist unser Hausmeister, der wirklich alles wieder repariert bekommt. 
 
Unser Taxiteam setzt sich zusammen aus Kalli Meyer, Angelika Volkening und Anne 
Neubert. 
 
Mein Name ist Edelgard Albers, für alle Belange des Kindergartens bin ich ihr 
Ansprechpartner, sie finden mich meistens im Büro, kommen sie gerne mal rein zu mir. 
Wenn ich nicht da bin, werde ich von Jenny vertreten.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ab Oktober wird es immer dienstags am Nachmittag ein Angebot für alle vier-
bis sechsjährigen Kinder geben und immer donnerstags ein Angebot für alle 
zwei- und dreijährigen Kinder. 
 
  
Mittwochs gibt es, wie gewohnt im Wechsel, Turnen und Fußball in der 
Turnhalle der Grundschule Frille.   
 
An dieser Stelle möchte ich alle Eltern (Großeltern) herzlich zu unseren 
Andachten am Freitagmorgen um 9.00 Uhr einladen. Seien sie ruhig mal unsere 
Gäste, wir freuen uns auf sie( Besuche bitte absprechen ) 
 
Alle Eltern sind zudem eingeladen, im Kindergarten zu hospitieren. Erleben sie 
einen Kindergartenmorgen mit ihrem Kind zusammen. 
 
 
Hier noch einige wichtige Infos von uns für Sie : 
 

- Seit ein paar Wochen frühstücken wir  immer am Dienstag gemeinsam in 
der jeweiligen Gruppe, um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder 
zu stärken. 

- Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind an dem Tag bis 8.50 Uhr in den 
Kindergarten gebracht haben. 

 
- Liebe Eltern, wir bitten Sie ganz herzlich, wenn möglich NICHT den 

Parkplatz hinter dem Kindergarten zu benutzen. Dieser Parkplatz ist zum 
sicheren Parken unseres Kindergartenfahrzeugs gedacht und zur Nutzung 
durch die Mitarbeiter. 
 

- Bitte parken Sie auch nicht vor und neben dem Eingangstor, da dieses die 
Zufahrt für Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr ist und daher 
freigehalten werden muss.  – VIELEN DANK- 
 

- ZUR INFO : 
 

- Am 22. September und am 23. und 24. Oktober 
finden in unserer Einrichtung  STUDIENTAGE statt. An diesen Tagen 
bieten wir KEINE Kinderbetreuung an 

 
 
Wir freuen uns auf ihre Kinder, ein schönes Kindergartenjahr und auf gute 
Zusammenarbeit mit ihnen 
 
Die Mitarbeiter aus dem Kindergarten Wietersheim 
 


