
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 

herzlich willkommen im Jahr 2021. Wir hoffen, Sie hatten einen guten und vor allem gesunden Start in das neue 
Jahr! 
 

Dieses Jahr wird coronabedingt noch einmal spannend. Im Sommer 2020 haben sie von uns eine Jahresplanung 
erhalten. Wir informieren sie von Termin zu Termin, ob die geplanten Aktionen stattfinden oder nicht. 
Sobald wir neue Informationen zum Lockdown erhalten, werden wir sie umgehend informieren. 
 

Ihr KiTa-Team St. Kilian 
 
 
 
 
 
 
 
Anja Seifert wird nach langer Krankheitsphase ab dem 18.01. wieder im Einsatz bei den Wühlmäusen sein. 
Romina Oestereich wird uns Ende Februar leider verlassen, da sie als Krankheitsvertretung für Anja Seifert eingestellt 
war. Wir wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen! 
 
Justine Nordmann, ist im Rahmen ihrer Ausbildung immer in den Ferienzeiten und 2 Wochen im Anschluss in der 
Einrichtung bei den Wühlmäusen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kita-Info-App 
 

in Zukunft werden wir Sie über die Kita-Info-App informieren, die unter anderem folgende Themen beinhaltet: 
Hier stellen wir: 
➢ Termine 
➢ Essenspläne 
➢ Aushänge zu verschiedenen Themen 
➢ Elternbriefe 
➢ Nachrichten 
 
Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitten wir Sie darum, sich diese App herunter zu laden, sich zu registrieren 
und dort regelmäßig nach Infos zu schauen.  

Sie können Ihr/e Kind/er auch über diese App abmelden oder uns Nachrichten schreiben. Es ist also auch für Sie ein 
einfacher Weg, um uns zu erreichen. Dieser Informationsaustausch soll nicht das persönliche Gespräch ersetzen. 
Bitte kommen Sie bei Fragen und Anliegen gerne auf uns zu! 

Tag der offenen Tür 
 

Der Tag der offenen Tür, am 23.01.2021 muss coronabedingt leider entfallen. 
Für alle Interessierten und Familien haben wir eine PowerPoint Präsentation ausgearbeitet. 
Diese ist auf der Homepage zu finden unter: 
https://bistummainz.de/pfarrgruppe/kostheim/  →Angebote→Aktuelles→Tag der offenen Tür 
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Wir hoffen somit, uns allen Familien und Interessierten vorstellen zu können. Leider ist es dieses Jahr auf persönlichem 
Wege nicht möglich, dennoch sind wir für Fragen per Mail und telefonisch zu den Öffnungszeiten erreichbar. 
 
Fotograf 
 

Nach Fastnacht meldet sich das Atelier Mainz bei uns für eine Terminvereinbarung. Sobald wir wissen, wie, wo und 
wann Fotos gemacht werden können, geben wir Ihnen eine Rückmeldung. 
 
Leoparden 
 
Während des Lockdowns, werden wir in die Kita-Info-App Arbeitsblätter für die Leoparden einstellen. Diese können 
bearbeitet und später mit in die Kita gebracht werden. Die Leoparden können die Arbeitsblätter dann in ihrer Mappe 
abheften. 
 
 

 
 
 
 

• Samstag, 08.01. von 10:00 – 13:00 Uhr ≈ Tag der offenen Tür 
Entfällt leider 

 

• Montag 22.02. + Dienstag 02.03. von 14:00-17:30 Uhr ≈ Elternsprechtage Wühlmäuse 
Wir kommen auf Sie zu 
 

• Mittwoch 24.02. + Donnerstag 04.03. von 14:00-17:30 Uhr ≈ Elternsprechtage Murmeltiere 
Wir kommen auf Sie zu 
 

• Dienstag 23.02. + Donnerstag 03.03. von 14:00-17:30 Uhr ≈ Elternsprechtage Glühwürmchen 
Wir kommen auf Sie zu 
 

• Freitag 12.02. Fastnachtsfeier + Närrischer Singkreis 
Entfällt leider 
 
 
 

Termine 

                                                                      


