
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 

nach langen Wochen der Notbetreuung sind nun die ersten zwei Wochen des eingeschränkten Regelbetriebs vorbei. 
Wir können täglich bis zu 12 Kinder pro Gruppe betreuen. Zur Zeit können alle angemeldeten Kinder bis zu 3 Tage/ 
Woche die KiTa besuchen.  
Mittlerweile haben sich auch alle an die neuen Abläufe der Bring- und Abholsituation gewöhnt und die Kinder halten 
gut die Hygienemaßnahmen wie z. B. Hände waschen ein. Auch der neue Tagesablauf mit gemeinsamem Frühstück 
in der Gruppe, getrennten Spielorten im Hof der KiTa und des Ferrutiushaus sowie die kleinen Gruppen an den 
einzelnen Tischen beim Mittagessen haben sich bewährt. Wir haben das Gefühl, dass die Kinder sich sehr auf die KiTa 
freuen, um endlich wieder mit ihren Freunden zu spielen und vergessen dabei auch schon mal den Abschiedskuss bei 
Mama oder Papa. 
Diese Regelung wird zunächst bis zum 03.07.2020 fortgeführt. Wenn Ihr Kind bisher nicht angemeldet ist, Sie aber 
Betreuungsbedraf haben, melden Sie sich bitte in der KiTa. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, dass Sie diese ungewöhnliche Situation mit all seinen 
Herausforderungen so gut gemeinsam mit uns tragen. 
 
Ihr KiTa-Team St. Kilian 
 
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 

nun ist es bald soweit und ich habe meinen letzten Arbeitstag in der KiTa St. Kilian. Nach über 
33 Jahren gehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Viele Familien habe ich 
kennengelernt, viele Kinder konnte ich in den letzten Jahren als Eltern wieder begrüßen und all 
die „kleinen Helden“ werde ich vermissen. Besonders das gemeinsame Singen und die kleinen 
Späße mit den Kindern.  
Dennoch freue ich mich auch auf meine neue Aufgabe im Bischöflichen Ordinariat in Mainz und 
bleibe somit, als Geschäftsträgerin für Kindertagesstätten im Dekanat Mainz, auf andere Art 
und Weise mit der KiTa St. Kilian verbunden. 

Gerne hätte ich mich von Ihnen allen persönlich verabschiedet, was vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden kann. So sage ich Ihnen auf diesem Wege „Auf Wiedersehn“ und „vielen Dank“ für die vielen 
gemeinsamen Jahre in der KiTa St. Kilian. 
 

Ulrike Weißenberger 
 
 
Liebe Eltern, 
 

auch wir möchten uns an dieser Stelle von Frau Ulrike Weißenberger herzlich verabschieden, die viele Jahre für die 
KiTa St. Kilian verantwortlich war. Für Ihre neue Aufgabe als Geschäftsträgerin wünschen wir Ihr alles Gute und 
Gottes Segen. 
Wir freuen uns aber auch, dass wir mit Frau Jennifer Gromotka eine kompetente Erzieherin als neue Leitung 
einstellen konnten.  
 

Pfarrer Klaus Forster und Birgit Weckbacher 
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Neueinstellungen/ Stellenwechsel 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Stelle in der Gruppe der Wühlmäuse neu 
besetzen konnten. Frau Jessica Kuhn wird zum 01.08.2020 als Erzieherin in der KiTa St. Kilian beginnen. 
 

Weiterhin wird auch die Stelle vom FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) zum 01.09.2020 
neu besetzt. Frau Lisa Dreis wird in der Gruppe der Murmeltiere eingesetzt und übernimmt dort 
die Stelle von Annalena Kuhl.  
An dieser Stelle möchten wir uns bei Annalena recht herzlich bedanken für Ihre Arbeit in der KiTa 
St. Kilian. Wir alle werden sie vermissen. Für Ihren beruflichen und persönlichen Weg wünschen 
wir Ihr alles Gute und Gottes Segen.   

 
Hurra – das Baby ist da 
Nicole Bourquin ist am vergangenen Samstag Mama eines Sohnes geworden. Wir gratulieren 
recht herzlich der kleinen Familien und freuen uns den neuen Erdenbürger „Luca“ bald 
persönlich kennen zu lernen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind die „Dinos“      
- das stand nach eurem ersten Treffen im August vorigen Jahres fest. Zusammen habt ihr 
herausgefunden welche Dinos es gab, was sie gefressen haben und wann sie gelebt haben. Vieles 
von den wichtigsten Dingen, die man über Dinos wissen muss, wurde in eurem Lied „Die Dinos“, 
das euch auf dem Weg der Vorschulzeit begleitet hat, gesungen. 
Um gut auf die Schule vorbereitet zu sein, haben wir uns mit Zahlen, Formen und Farben 
beschäftigt. Ihr seid richtig fit! Die Hausaufgaben waren für euch keine allzu große 
Herausforderung. 
Anderen eine Freude machen ist eine tolle Sache. Ihr habt im Advent fleißig Schoko Crossis gebacken. Das waren die 
Geschenke an liebe Menschen, die sich das ganze Jahr über für den Kindergarten engagieren. Zudem habt ihr 
Tannenbaumschmuck gebastelt, um damit den Baum in der Mainzer Volksbank zu schmücken. 
Gleich im neuen Jahr ging es los mit dem Projekt: „Astronauten, Raketen, Planeten“. Ihr habt unser Sonnensystem 
kennengelernt, verschiedene Lernfilme über Planeten, Sterne, Astronauten und die Mondlandung geschaut und das 
Planetenlied gelernt. Damit ihr alle genau wisst wo ihr wohnt und was es bei euch so alles gibt, war das nächste Thema 
„Hier wohne ich“. Ihr habt eure Adressen gelernt, eurer Haus gemalt und sogar schon einige Verkehrsschilder 
kennengelernt. 
Ein tolles Erlebnis war auch der Besuch der Menschen im EVIM-Pflegeheim. Wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet: 
Lieder, Kreisspiele und Fingerspiele gelernt, die auch die älteren noch kennen. Das hat allen sehr viel Freude gemacht. 
Es war schön mit euch!!! 
 
Wir freuen uns, dass wir Euch bei einer kleinen Feier alle nochmal sehen. Unsere Abschiedsfeier findet am Freitag, 
10.07.2020 um 14:00 Uhr in der Kirche St.Kilian statt. Auf Grund der Personenzahlbegrenzung können nur die Dinos 
mit zwei Begleitpersonen teilnehmen. Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. 
 
An diesem Tag schließt die KiTa bereits um 13:00 Uhr. Wir bitten alle Eltern Ihre Kinder rechtzeitig abzuholen. 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerferien 
Die Sommerferien der KiTa St. Kilian sind vom 27.07. bis 14.08.2020. Jedoch besteht für alle berufstätigen Eltern die 
Möglichkeit, dass Ihr Kind vom 27.07. bis 31.07. 2020 in der KiTa St. Kilian betreut wird. Bitte melden Sie sich hierfür 
in der KiTa. 
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