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Betreuungsverbot  
im DJK Kindergarten  
 
 
Durch die Maßnahmen des Ministerium 
für Kinder, Familien, Flüchtlingen und In-
tegration NRW aufgrund des Coronavirus 
(COVID 19) gibt es seit dem 16. 03. 2020 
eine Notbetreuung im DJK Kindergarten 
St. Michael.  
 
 
Vor Ort sind die Leitung und Stellvertre-
tung mit 1-2 Fachkräften. Es hat sich im 
Laufe der Wochen ein fester Mitarbeiter-
kreis gebildet, welcher nicht unnötig er-
weitert werden soll. Die Öffnungszeiten 

sind von 7-17 Uhr, dem Anspruch der El-
tern angepasst. 
 
Ausschließlich Familien mit Schlüssel-
funktion dürfen die Notbetreuung nutzen. 
Viele Eltern suchen jedoch auch nach 
möglichen Betreuungsalternativen und 
machen ihren Anspruch nur bedingt oder 
gar nicht geltend. Für den Monat April 
wurde kein Kindergartenbeitrag abge-
bucht. 
 
Die Kinder werden vorwiegend von den 
Eltern abgeholt, um unnötige Anste-
ckungswege zu vermeiden. 
Der Windfang wird als Desinfektions-
schleuse von allen genutzt und der Ein-
trag in die Anwesenheitsliste ist verpflich-
tend. Großeltern treten kaum noch in Er-
scheinung. Diese warten vor dem Kinder-
garten und melden sich über die Außen-
sprechanlage, um ihr Enkelkind in Emp-
fang nehmen zu können. 
 
 
Der Tagesablauf der Kinder soll so fröh-
lich und unverändert wie möglich stattfin-
den. Bis auf die Beachtung der gründli-
chen Handhygiene ist Corona kein Ge-
sprächsthema. Die Kinder nutzen die un-
gewohnt großzügigen Spielflächen und 
ruhen sich statt im Schlafraum, nun im 
Nebenraum aus. 
 
Erzieherinnen, Kinder und Eltern hoffen 
auf eine baldige Normalität!  

Foto: Alltag im St. Michael Kindergarten 
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In Zeiten, in denen Menschen angesichts 
der Corona-Pandemie in den Kliniken ihre 
eigene Gesundheit für unser aller Wohler-
gehen aufs Spiel setzen, wollen Ihnen wir 
mit aller Deutlichkeit   
 

D A N K E  
 
dafür sagen. Jenen Frauen und Männern, 
die in den heimischen Mühlenkreis-
Kliniken (MKK) alles dafür geben, dass 
infizierte, insbesondere stark geschwäch-
te Menschen wieder gesund werden und 
schnell zu ihren Familien zurückkehren 
dürfen.  
 
Aus diesem Grund rufen wir die Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen im 
Minden-Lübbecker Land dazu auf, Geld 
zu spenden, mit dem wir alle unsere An-
erkennung für unsere „Helden“ zum 
Ausdruck bringen können.  
 
Egal ob Arzt, Krankenschwester, Helfer 
oder Laborantin – sie alle arbeiten derzeit 
fast rund um die Uhr. Im Diagnostikzent-
rum, auf der Isolier- oder der Intensivstati-
on. Dort ist aktuell eine dreistellige 
Zahl an Menschen im humanitären Ein-
satz. Und für die bleibt kaum Zeit zum 
Durchatmen.   
 
 

Daher werden wir ihnen durch das ge-
spendete Geld Gutscheine zukommen 
lassen, die sie bei einer ausgewählten 
Zahl an heimischen Gastronomieunter-
nehmen, die einen entsprechenden 
Lieferservice haben, einlösen können. 
Schließlich wollen wir alle, dass sie bei 
Kräften bleiben.  
 
Sie sagen mit Ihrer Spende aber nicht nur 
den „Helden“ in den Corona-Bereichen 
der Kliniken „DANKE“, sondern unterstüt-
zen zugleich auch kleine heimische Gast-
ro-Betriebe, für die die augenblickliche 
Situation auch ein Kampf ums wirtschaftli-
che Überleben ist.  
 
Für die Aktion haben wir ein Spendenkon-
to bei der Sparkasse Minden-Lübbecke 
eingerichtet. Bitte überweisen Sie die 
Spende an:  
 
DJK Dom Minden 
Kennwort: DANKE  
BAN DE52 4905 0101 0080 4919 54 
 
Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie 
diesen Aufruf an viele andere Menschen 
weiterleiten würden. 
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Warme Füße  
für die ersten Schritte 
 
Als Willkommensgeschenk erhalten neue 
Erdenbürger im Pfarrbüro bei der Anmel-
dung zur Taufe ein Begrüßungspaket. In 
diesem Koffer finden Eltern verschiedene 
Informationen und kleine Geschenke wie 
z.B. gestrickte Söckchen um die kleinen 
Füßchen warm zu halten. 
 
Wer Lust und Zeit hat - wir freuen uns 
über Söckchenspenden um unsere Be-
grüßungspakete weiter füllen zu können. 
 

Impuls des Monats Mai 
 

 

Glücklich ist, wer sich bei Sonnenuntergang  

über die aufgehende  Sonne  freut. 

Adalbert Ludwig Balling 
In: Pfarrbriefservice.de  
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DJK gegen Corona -  
wir bleiben in Bewegung 
 
Durch die verschiedenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Corona-Virus sind der-
zeit alle Sport– und Vereinsaktivitäten 
untersagt.  
 
Damit das Vereinsleben der DJK Dom 
Minden nicht völlig zum erliegen kommt, 
sind viele unserer Übungsleiter und Mitar-
beiter kreativ geworden. 
Mittlerweile finden einige Gruppenaktivitä-
ten wie zum Beispiel „Rückenschule mit 
Agnes“ oder „Tanzen mit Kim“ online per 
Livestream statt.  
 
Außerdem wurden verschiedene Trai-
nings– und Bastelvideos auf der DJK-
Homepage und auf den Social-Media-
Seiten online gestellt,  
 

 
 

sodass einem Training zu Hause nichts 
mehr im Weg steht. Über die verschiede-
ne Whats-App-Gruppen bleiben unsere 
Übungsleiter mit ihren Teilnehmern im 
Kontakt.  
 
Wir sind dankbar für den großen Einsatz 
unserer Trainer/innen unseren Mitgliedern 
ein wenig Normalität zu bieten.  Auch un-
ser DJK-Maskottchen sendet euch liebe 
Grüße und hält sich an die social dis-
tance. 
 
Außerdem wollen wir euch hier ein paar 
Seiten nennen, auf denen ihr Ideen findet 
für die Zeit zu Hause: 
 
www.haus-der-kleinen-forscher.de 
Www.bzga-k.de/ksm-mitmachprogramm 
 
Gottesdienste werden auf www.dom-
minden.de und www.pv-mindener-land.de 
übertragen. 
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Erbsenspuk 
 
Hilfe, es spukt!  
Hörst du auch das Geräusch -  
klack, klack, klack?  

 
Was da so selt-
sam klinkt, ist 
aber kein Ge-
spenst. Es sind 
harmlose Erbsen 
oder Mungboh-
nen, die auf einen 
Blechdeckel fal-
len.  
 
 
 
Fülle ein Glas mit 
Erbsen,  
 
 
 
 
 

Gib Wasser 
dazu und stelle 
das Glas auf 
einen Deckel. 
Dann kannst du 
das Ganze zum 
Beispiel im 
Wohnzimmer 
verstecken.  
 

 
 
 
Nach einiger Zeit sind die Erbsen so weit 
gequollen, dass im Glas kein Platz mehr 
ist und die ersten geräuschvoll auf den 
Deckel fallen. 
 
Wenn du von Zeit zu Zeit Wasser nach-
füllst dauert der Spuk mehrere Stunden.  
 
“ Viel Spaß beim Ausprobieren“  


