
Am Freitag, den 13. März 

2020, erreichte uns die 

Nachricht, dass aufgrund 

der Corona-Pandemie ein 

Betretungsverbot in Kin-

dertageseinrichtungen in 

Nordrhein-Westfalen aus-

gesprochen wurde. 

Der neue Begriff der Sys-

temrelevanz wurde ge-

prägt. In den ersten Wo-

chen erreichten uns in 

hohem Tempo stets neue 

Erlasse und Fachempfeh-

lungen.  

Die Arche Noah war an-

fänglich unregelmäßig 

besetzt. Die Mitarbeiten-

den waren im Homeoffice 

und per Mobiltelefon für 

die Eltern, Träger und 

Kreisjugendamt zu errei-

chen. 

Die Eltern waren sehr 

umsichtig, so dass wir an-

fänglich mal kein Kind, 

dann wieder eins und 

manchmal sogar zwei Kin-

der zu betreuen hatten. 

Den Kontakt zu den Fami-

lien hielten wir per Post, 

da wir dort neben der Bü-

rokratie auch immer wie-

der schöne Fotos, Bilder, 

Ausmalbilder, Geschich-

ten und Basteleien für die 

Kinder versendeten. Die 

liebevollen Briefe gingen 

in zweiwöchigem Rhyth-

mus an die Familien. 

Viele Kinder antworteten 

auch mit kleinen Nach-

richten, schönen Bildern 

oder tollen Basteleien. Das 

hat uns sehr erfreut, denn 

die Mitarbeitenden der 

Arche Noah vermissten 

„ihre“ Kinder auch ganz 

schön und sehnten die 

„alte“ Normalität wieder 

zurück. 

Die Liste der systemrele-

vanten Berufe wurde sei-

tens des Ministeriums 

stets erweitert. Nach und 

nach kehrten mehr Kinder 

in die Arche Noah zurück.   

Die Mitarbeitenden in der 

Arche Noah überarbeite-

ten in der Zeit des Home-

office gemeinsam digital 

das QM-Handbuch, nutz-

ten Online-Fortbildungen, 

füllten Dokumentationen 

aus oder lasen Fachlitera-

tur. 

Das Audit zur Re-

Zertifizierung für das Gü-

tesiegel Familienzentrum 

NRW fand in der Zeit des 

Betretungsverbots statt. 

Auf das Ergebnis aus Ber-

lin warten wir derzeit 

noch. 

Die Planungen für die 

Umsetzung des ersten 

Bauabschnitts liefen wei-

ter und die Architektin 

wurde mit der Umset-

zung beauftragt. 

Später wurde seitens des 

Familienministers ange-

kündigt, dass die Kinder 

in Stufen wieder zurück-

kehren. Mitte Mai waren 

wir zu 40 Prozent wieder 

ausgelastet. Ende Mai 

erreichten wir 50 % und 

seit dem 8. Juni sind alle 

Kinder wieder bei uns  

zu geringeren Betreu-

ungszeiten. 

Der Alltag ist allerdings 

nun anders. Hygiene be-

stimmt den Alltag mehr 

als die Pädagogik. Da die 

Mitarbeitenden in der 

Arbeit mit den Kindern 

auf das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes 

verzichten, haben wir 

noch größere hygienische 

Auflagen zu erfüllen. 

Insgesamt ist die Situati-

on in den Kitas sehr dy-

namisch, da sich Bedin-

gungen und Auflagen 

immer wieder kurzfristig 

ändern. Häufig erreichen 

uns die Informationen 

am Abend oder am Wo-

chenende, so das wir 

sehr spontan und kurz-

fristig zu unüblichen Zei-

ten reagieren müssen. 

Auch unsere Angebote 

im Familienzentrum 

wurden jäh gestoppt. Die 

Eltern-Kind-Kurse sind 

ausgesetzt worden und 

dürfen auch weiterhin 

nicht stattfinden. Eltern-

Cafés fielen ebenso aus, 

wie auch Elternabende, 

sowie Entspannungs- 

und Pilateskurse. Die 

Steversterne konnten 

nicht mehr in unserem  
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Haus trainieren. Das wird auch wei-

terhin solange sein, wie das Betre-

tungsverbot der Kitas in NRW auf-

recht erhalten bleibt. Nichts desto 

trotz arbeiten wir bereits mit den 

Familienbildungsstätten an Angebo-

ten für das zweite Halbjahr 2020 

und das erste Halbjahr 2021.  

Unsere wichtigen Beratungsangebo-

te können Sie aber weiterhin , aller-

dings digital per Telefon oder per-

sönlich nach Absprache nutzen.: 

Erziehungsberatung: 

Caritas Lüdinghausen 

Bahnhofstraße 24, 

59348 Lüdinghausen 

Sekretariat:  

Fon 02591 235-4230 

Fax 02591 235-4244 

erziehungsbera-

tung.luedinghausen@caritas-

coesfeld.de 

Nach Absprache sind Gespräche 

auch in Lüdinghausen möglich. 

Corona und die Beratungsangebote 

des Diakonischen Werks des Kir-

chenkreises Steinfurt-Coesfeld-

Borken e.V.: 

Allgemeine Sozialberatung, 

Schuldnerberatung und Schwan-

gerenberatung 

Seit Beginn der Corona-

Schutzmaßnahmen wird das Bera-

tungsangebot überwiegend telefo-

nisch und per E-Mail aufrechterhal-

ten.  

Vielen Ratsuchenden mit akuten 

Fragen und Problemen können wir 

so weiterhin zur Seite stehen. In der 

Schuldnerberatung häufen sich zum 

Beispiel Anfragen zum Pfändungs-

schutz von Konten und der Corona-

Zulagen. Hier können wir telefonisch 

abklären, welche Unterlagen wir für 

Pfändungsschutzanträge und Be-

scheinigungen für Pfändungsschutz-

konten benötigen, diese erstellen 

und zuschicken. Schwangere und 

Familien melden sich bei uns mit 

Fragen zum Elterngeld, um finanzi-

elle Beihilfen zu beantragen, mit 

aktuellen Kinderbetreuungsproble-

men und bei einer ungeplanten 

Schwangerschaft. Telefonberatungen 

helfen, doch wir wissen, dass wir 

vielen Menschen in komplizierten 

Lebenssituationen und mit Sorgen 

nur durch persönliche Beratungen 

gerecht werden können. Zudem be-

fürchten wir, dass einige Ratsuchen-

den den Griff zum Telefon scheuen. 

Gerade die Allgemeine Sozialbera-

tung lebt vom persönlichen Kontakt 

und findet oftmals durch persönliche 

Vermittlung statt. 

Seit diesem Monat kann die Schwan-

geren- und Schwangerschaftskon-

fliktberatung in Olfen unter Einhal-

tung der geltenden Hygienemaßnah-

men (u. A. Abstandsregelung, Hand-

desinfektion, Tragen eines Mund-

schutzes) wieder am jeweils 1. Don-

nerstag im Monat im Gemeindehaus 

der Evangelischen Christuskirchen-

gemeinde Kirche stattfinden. Um 

eine vorherige telefonische Termin-

absprache wird allerdings gebeten. 

Die nächste Beratung findet am 2. 

Juli in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 

statt. 

Für die Schuldnerberatung wird am 

Standort Olfen derzeit noch an dem 

Hygienekonzept gearbeitet. In der 

Zwischenzeit ist am Standort Dül-

men ist neben der telefonischen Be-

ratung auch wieder eine persönliche 

Beratung nach vorheriger Terminab-

sprache möglich. 

Silvia Saunus und Anna Lena Schu-

bert 

Kontaktdaten: 

Allgemeine Offene Sozialberatung 

und Schuldnerberatung: 

Silvia Saunus 

02594 913560 

schuldnerberatungduelmen@dw-

st.de 

  

Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung: 

Anna Lena Schubert 

02541 5026 

Warmes Mittagessen 

Aktuell können wir den Kindern lei-

der kein warmes Mittagessen anbie-

ten. Dies tut uns besonders leid, weil 

das gegen unsere innere Überzeu-

gung ist. Allerdings war es so, dass 

unser Caterer seine Mitarbeitenden 

aus dem Bereich Catering in die 

Kurzarbeit schicken musste in Zei-

ten der Notbetreuung in den Kitas. 

Mit der Öffnung der Einrichtungen 

im eingeschränkten Regelbetrieb  

liefert er nun wieder Kitas an. Da 

wir allerdings die  Beitragszahlun-

gen für die Mittagsverpflegung  

durch die Eltern gestoppt haben und 

wir nur für die zwei Wochen vom 

15.06.-27.06.2020 eine Teilnehmen-

denzahl am Mittagessen oberhalb 

der Mindestbestellmenge garantie-

ren konnten, erschien uns der Auf-

wand für alle Seiten zu hoch. Insbe-

sondere da für diese zwei Wochen 

wieder neue Zahlungsmodalitäten 

gelten würden. 

Ab August rechnen wir wieder mit 

dem Angebot der warmen Mahlzei-

ten, pünktlich mit Beginn des neuen 

Abrechnungssystems für die Mit-

tagsverpflegung. Hierzu werden wir 

Sie noch gesondert informieren. 

Die Erstattungssummen der ent-

schuldigten Fehltage haben wir be-

reits zum Kreiskirchenamt gemeldet. 
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Neue Mitarbeitende 

Comeback der Kinder 

Seit dem 01.05.2020 erweitert Mari-

ta Höning-Wright (Erzieherin/

Heilpädagogin) unser Team in der 

Sonnenscheingruppe. 

Zum 31.07.2020 wird uns Michelle 

Becker als Praktikantin in der Re-

genbogengruppe leider verlassen um 

ihre Ausbildung fortzusetzen.       

Dafür starten zum 01.08.2020 weite-

re Mitarbeitende neu in der Arche 

Noah: 

* Celine Fortak wird drei Tage in der 

Woche für ein Jahr in der Sonnen-

scheingruppe als FOS-Praktikantin 

dabei sein. 

* Die Sternchengruppe freut sich 

über die Verstärkung durch Annika 

Mondel (Erzieherin). 

* Die Regenbogengruppe wird unter-

stützt durch Lisa Rips (Erzieherin) 

und Selina Trogemann 

(Auszubildende: 2-Tage-Woche in der 

Kita / 3 Tage im Berufskolleg).  

* Im Büro erhalten wir als Mitarbei-

tende für das Familienzentrum As-

sistenz durch Nadine Enstipp. 

Allen Mitarbeitenden wünschen wir 

einen guten Start! 

Nach Wochen der Notbetreuung 

und der Rückkehr der Vorschul-

kinder, durften dann endlich, am 

8.Juni auch alle anderen Kinder 

wieder zu uns in den Kindergar-

ten! Welch eine Freude bei den 

Kindern, den Erzieherinnen und 

bestimmt auch bei den Eltern! 

Strahlende, glückliche Kinder 

konnten von uns komplikationslos 

in Empfang genommen werden. 

Ohne großes Aufheben, haben sie 

sich sofort in die altvertrauten 

Spielbereiche begeben und gespielt 

als wären sie nie weg gewesen. 

Nahtlos wurde an die Spiele vom 

März angeknüpft. Es war uns eine 

Freude, zu beobachten wie unkom-

pliziert sich die Kinder sofort wie-

der im Gruppengeschehen einge-

funden haben. Veränderungen, 

aufgrund nicht unerheblicher Auf-

lagen, wurden und werden prob-

lemlos angenommen. Wichtig für 

die Kinder war und ist „das Spie-

len“! Es ist eine Freude für uns 

alle, wieder zusammen zu sein. In 

dieser Gemeinschaft ist es so, als 

hätte es die vergangenen Monate 

nicht gegeben. Es fühlt sich wie 

normaler Alltag an und das ist für 

uns alle wohltuend, bereichernd 

und einfach großartig! 

* Garten 

Ab dem 29. Juni soll es losgehen mit 

dem ersten Bauabschnitt der Umge-

staltung unseres Gartens. 

Innerhalb der drei Wochen Sommer-

ferien soll dies auch abgeschlossen 

werden. 

Wir freuen uns schon sehr auf die 

zusätzlichen Spielbereiche für die 

Kinder! 

* Anbau 

Aktuell haben wir noch keine neuen 

Infos zum Anbau. Ursprünglich war 

es geplant den  Bauantrag bis zum 

Sommer antragsreif vorzubereiten. 

* 2. Beitragsfreies Kita-Jahr 

Eine der Änderungen unseres Kin-

derbildungsgesetzes zum 1.8.2020 

beinhaltet die Ausweitung der bei-

tragsfreien Zeit. Bisher war das letzte 

Kita-Jahr vor dem Übergang in die 

Schule beitragsfrei. Ab August sind 

es fortan die letzten beiden Jahre vor 

dem Wechsel in die Grundschule. 

* Angebote Familienzentrum 

Die Angebote über unser Familien-

zentrum, welche wir über unsere Ko-

operationspartner Fabi Münster und 

Fabi Lüdinghausen anbieten, werden 

vorerst weiterhin ausgesetzt. 

Mit dem Start der Eltern-Kind-

Gruppen planen wir nach den Som-

merferien und unser Eltern-Café wer-

den wir mit Aufnahme des normalen 

Regelbetriebs wieder anbieten. 

Weitere Termine geben wir mit Auf-

nahme unseres Regelbetriebs be-

kannt. 

* Termine Kita 

Einige Termine haben wir schon für 

das nächste Kita-Jahr geplant. Wir 

werden Sie bekannt geben sobald wir 

wieder im normalen Regelbetrieb 

sind. 
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Zeitraum Anlass 

29.06.-17.07.2020  Sommerferien 

25.09.2020 Päd. Konzeptionstag 

23.12.-31.12.2020 Weihnachtsferien 

04.01.21 Päd. Konzeptionstag 

15.02.-16.02.21 Karneval in Olfen 

14.05.21 Schließungstag Himmelfahrt 

05.07.-23.07.21 Sommerferien 

24.09.21 Päd. Konzeptionstag 

23.12.-31.12.21 Weihnachtferien 

Eine Floßfahrt die ist lustig…. (Abschiedstag der Vorschulkinder) 

Am 16. Juni gab es den großen Ab-

schiedstag für die Vorschulkinder 

der Arche Noah. Dieser konnte auf-

grund der aktuell geltenden Hygie-

nemaßnahmen nicht gruppenüber-

greifend stattfinden. 

So gab es morgens in der Sonnen-

schein– und in der Regenbogengrup-

pe den Tornistertag, bei dem jedes 

Kind seinen Tornister auf einem 

Laufsteg präsentieren konnte. 

Am Nachmittag stand dann die Ab-

schlussfahrt auf dem Steverfloß An-

tonia statt. 

Die Gruppen teilten sich das Floß 

(Hin– und Rückfahrt). Für die Kin-

der war es sehr beeindruckend aus 

der Wasserperspektive die vielen 

Tiere zu sehen. 

Im Laufe des Nachmittags gab es 

auch die ein oder andere Leckerei 

und abschließend auch die Portfolio-

Mappen aus der gesamten Kita-Zeit. 

So konnten wir den Kindern doch 

noch einen schönen Abschiedstag in 

der Corona-Zeit „schenken“. 

Das traditionelle „Rausrutschen“ am 

letzten Kita-Tag vor den Sommerfe-

rien (26. Juni) wird unter den aktu-

ell geltenden Hygienebedingungen 

stattfinden. 

Unser neuer Hingucker! 


