
Termine und geplante Aktionen 

Auch für uns ist eine Durchführbarkeit der Veranstaltungen in dieser 

Situation noch nicht vorhersehbar. Wir planen bis auf weiteres im nächsten 

Halbjahr mit folgenden Terminen: 

 

Teezeit-To-Go: Freitag 28.08., 25.09., 30.10., 20.11. und 11.12. je 14-15 Uhr 

(bitte beachtet, dass es sich vorerst um die „regelmäßigen“ Termine handelt, 

nähere Infos über die jeweiligen Info- und/oder Eintragsformulare) 

Martins-Fest der Kita: Freitag, 06. November (Engagement des 

Spielmannszugs; Liederlaternen) 

Rethener Weihnachtsmarkt: Samstag, 28. November ab 15.00 Uhr – wer hat 

Ideen für Aktivitäten und Verkaufsschlager und hat ebenfalls Lust zu helfen? 

 

Lebendiger Adventskalender: Datum offen; ab 18.00 Uhr – gemeinsames 

Singen von Weihnachtsliedern und Verleben eines schönen Adventsabends. 

 

Herzliche Einladung zum (virtuellen) Info- und Planungstreffen! 

Gerne möchten wir mit Euch wieder gemeinsam die Planungen und 

Ideen der nächsten Aktionen besprechen. Aufgrund der momentanen 

Situation werden wir das Treffen kurzfristig einberufen.  

Datum, Ort und/oder Link folgt per Mail/Aushang.  

Wir freuen uns auf unseren Austausch! 
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August 2020 

 

Liebe Kita-Familien, liebe ErzieherInnen, 

herzlich willkommen im neuen Kindergarten-Jahr und allen „neuen“ 

Kindergartenbesuchern und Eltern wünschen wir einen guten Start in den Kita-

Alltag! Ein außergewöhnliches letztes, halbes Jahr liegt „Corona“-bedingt 

hinter uns und ist leider auch weiterhin noch präsent. Zunächst hoffen wir, 

dass Ihr alle gut und gesund durch diese schwierigen Zeiten gekommen seid 

und weiterhin kommen werdet. Wir wünschen uns, dass auch im Kindergarten 

und im Hort der „Alltag“ best- und schnellstmöglich wieder einziehen kann. 

Eine kleine Überraschung, die wir den Kindern zum Start in das neue Jahr 

überreichen möchten, soll hoffentlich dabei helfen. 

Aufgrund der Situation waren leider auch unsere geplanten Aktivitäten und 

Planungen der letzten Monate eher eingeschränkt möglich. Gerne möchten 

wir Euch wie üblich mit diesem Infobrief einen kurzen Überblick unsere 

Aktivitäten verschaffen. 

Rückblick auf geplante Veranstaltungen 

Am 19. Mai 2020 fand unsere diesjährige (virtuelle) Mitgliederversammlung 

statt. In dieser wurden Anna-Lena Krestel und Susanna Ewald als 1. und 2. 

Vorsitzende gewählt, nachdem Ariane von Goldammer und Kerstin 

Hungerland nach vierjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl standen. Auch auf 

diesem Wege möchten wir den Beiden für ihr Engagement und ihre tolle 

Vereins- und Vorstandsarbeit seit Gründung des Vereins danken.  

Wir freuen uns sehr, dass mit Ilka Horstmannshoff und Gabriele Maus zwei 



engagierte Vorstandsmitglieder gewählt wurden, die den fünfköpfigen 

Vorstand Personen komplettieren. Eine kurze Vorstellung unserer Personen 

findet Ihr am Infoboard bzw. an den Fenstern der jeweiligen Gruppen. Bitte 

meldet Euch gerne bei uns, wenn ihr Anregungen/Anmerkungen/Ideen/Kritik 

äußern möchtet. Wir freuen uns auf Euer Feedback. 

Wir hatten viele Planungen für Veranstaltungen, die wir gerne unterstützt 

hätten. So wollten wir das vierte Jahr in Folge beim Rethener Maifest durch 

den Verkauf von Popcorn unseren Beitrag leisten sowie die Bastelaktion 

„Steine bemalen“ für alle Kinder anbieten. Das Maifest wurde Corona-bedingt 

abgesagt. Wir behalten unsere Ideen für das nächste Jahr und hoffen damit 

eine Freude bereiten zu können. 

Des Weiteren wollten wir im Juni das Fußballturnier der Laatzener Kitas 

unterstützen. Leider ist das Fußballturnier ebenfalls ausgefallen. Die schicken 

Trikots des Fördervereins sollten auch in diesem Jahr wieder zum 

Fußballturnier der Kitas genutzt werden. Zusätzlich zu den Trikots für die 

Hortmannschaften schafften wir Trikots für die Kindergartenmannschaft an. 

Das Turnier wäre in diesem Jahr erstmalig von unserer KiTa organisiert 

worden, vielen Dank an dieser Stelle an Frau Schilk und ihr Team, dass die 

Tradition des Turniers weitergeführt worden wäre. Wir hoffen auf eine baldige 

Durchführung und sind optimistisch, dass auch die neuen Trikots der 

Kindergartenmannschaft spätestens im nächsten Jahr zum Einsatz kommen 

werden      .  

 

Im Rahmen der Konzeptionsarbeit unterstützten wir bis zum Ende des letzten 

Kindergartenjahres das Musikschulangebot für die Kindergartenkinder. 

Aufgrund der momentanen Situation wurde das Angebot vorerst ausgesetzt. 

Wir befürworten diese Entscheidung vollkommen und sind gerne bereit, je 

nach Entwicklung, im nächsten Jahr wieder die Konzeptionsarbeit mit dem 

Musikschulangebot zu unterstützen.   

Wie könnt Ihr uns gegenwärtig noch mehr unterstützen? 

Beim Onlineshopping könnt Ihr den Verein finanziell unterstützen, ohne dass 

Euch Mehrkosten entstehen, durch die Nutzung von: 

• gooding.de: bis zu 5% der Einkaufssumme werden an den Förderverein 
als Prämie ausgezahlt! (mehr als 1600 Shops nehmen teil) 

• smile.amazon.de: 0,5% der Einkaufssumme werden quartalsweise als 
Prämie an uns ausgezahlt 

Übrigens: AmazonSmile ist jetzt auch in der Amazon Shopping-App für iPhones 
und Android-Telefone verfügbar (bitte achtet auf die aktuelle Version der 
Amazon App). Damit ist es für Euch als Amazon-Kunden jetzt noch einfacher 
uns mit Einkäufen bei AmazonSmile zu unterstützen – denn wenn 
AmazonSmile in der App aktiviert ist, generieren alle qualifizierten Einkäufe in 
der App ganz automatisch Beträge für die ausgewählte Organisation (in Eurem 

Fall hoffentlich der Förderverein Kita im Park e.V.      ). Folgt einfach diesen 
Schritten, um AmazonSmile in der App zu aktivieren, dann zählen Eure App-
Einkäufe automatisch: 

1. Öffne die Amazon Shopping-App auf Ihrem Mobiltelefon. 

2. Tippe auf das Menü-Symbol (☰) und dann auf 'Einstellungen'. 
3. Wähle jetzt 'AmazonSmile' und folge den Anweisungen, um die 

Aktivierung abzuschließen. 

 

Sonstiges 

Wir halten Euch gerne über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden. Besucht 

(und liked) uns auch auf Facebook https://www.facebook.com/fvkitaimpark/. 

 

Mitglied werden 

Wir freuen uns über neue Mitglieder! Schon ab 12 EUR im Jahr seid Ihr dabei. 
Natürlich sind wir auch außerhalb einer Mitgliedschaft jederzeit dankbar für 
Unterstützung in Form von Spenden oder tatkräftiger Mitarbeit! 

https://www.facebook.com/fvkitaimpark/

