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Spruch des Monats:

„Ruhe ist etwas Schönes. Es sei denn, man hat Kinder. Dann ist sie verdächtig“
Liebe Eltern, liebe Kooperationspartner, liebe Interessierte,
wir freuen uns, Sie alle nunmehr auf digitalem Wege begrüßen zu können und stellen Ihnen heute
unseren neuen Newsletter des Familienbüros der Stadt Dorsten vor. Wenn Sie möchten, können Sie
unseren Newsletter abonnieren und sich künftig aktuelle Informationen zu Angeboten und Veranstaltungen für Familien sowie Tipps rund um die Themen Familienleben, Gesundheit, Erziehung und
Förderung direkt online ins Haus holen. Der Newsletter wird monatlich erscheinen.
Sie haben zudem die Möglichkeit, sich an der Auswahl der Themen zu beteiligen und können gerne
Wünsche und Anregungen äußern. Bitte teilen Sie uns Ihre Fragen und Themenwünsche gerne unter
www.familienbuero@dorsten.de mit.
Unsere Informationen und Themen sind vorrangig auf Familien mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren
zugeschnitten, aber Vieles ist auch unabhängig von der Zielgruppe. Schauen Sie einfach rein, was
auch immer Sie für sich verwenden können. Sollten Sie den Newsletter abonnieren oder auch abmelden wollen so reicht eine kurze Mitteilung an www.newsletter-familienbuero@dorsten.de.
Ihre Ansprechpartner im Familienbüro sind:

oben von links: Frau Limberg, Frau Bruns-Ziemann
unten von links: Frau Lorenz, Frau Vöck

Aktuelles:
Kita-Navigator
Hinweis in eigener Sache:
Bitte beachten Sie, dass die Daten im Kita-Navigator der Stadt Dorsten zum 31.07.2021 bereinigt
werden. Für Familien, die bis dahin keinen Kita-Platz für ihr Kind bekommen haben, bedeutet dies,
dass Sie sich spätestens bis zu diesem Zeitpunkt im Kita-Navigator zur Übernahme der Daten in das
nächste Kindergartenjahr wiedervormerken müssen. Bitte setzen Sie hierzu hinter die entsprechenden Einrichtungen das Häkchen bei „Wiedervormerkung“. Sollten Sie diesen Zeitpunkt verpasst haben und noch weiterhin einen Kita-Platz wünschen, so müssen Sie eine neue Registrierung vornehmen. Anmeldungen, die in der Zeit nach dem 01.11.2020 vorgenommen wurden, fallen in die aktive
Wiedervormerkung und werden automatisch vom System übernommen.
Sollten Sie Fragen haben bzw. unsicher sein, ob Ihre Eingaben alle in Ordnung sind, so rufen Sie
uns gerne im Familienbüro zu unseren Öffnungszeiten (montags-mittwochs 09:00 – 12:00 Uhr, donnerstags 13:00 – 16:00 Uhr sowie freitags 09:00 – 12:00 Uhr) unter der Rufnummer 02362 / 66
4000 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kinderferienspaß 2021
Wie in jedem Jahr wird es auch in diesem Jahr wieder Angebote im Rahmen des KinderferienspaßProgramms geben. Da viele Angebote im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen mussten bzw.
es oft bis kurz zuvor nicht klar war, was überhaupt und unter welchen Bedingungen stattfinden
kann, wird es in diesem Jahr kein Programmheft geben. Die jeweiligen Anbieter (Jugendhäuser,
Stadtbibliothek, Atlantis, Vereine etc.) werden ihre eigenen Angebote selbst über die Presse bzw.
das Internet bewerben. Bitte schauen Sie hier nach oder wenden Sie sich direkt an die Anbieter.
Dort wird man Sie gerne informieren.
Familienwegweiser
Der frisch aktualisierte Familienwegweiser liegt wieder vor! Die umfangreiche Broschüre mit Tipps,
Adressen und Informationen für Familien und Kinder liegt wieder vor und ist im Familienbüro kostenlos erhältlich. Neben der gedruckten Broschüre finden Sie den Familienwegweiser auch als Blätterkatalog auf der Seite der Stadt Dorsten unter www.dorsten.de/familienwegweiser
Zu den Themen Beratung und Unterstützung, Bildung und Kultur, Hilfen für Menschen mit Behinderungen und psychisch Kranke, Freizeit und Erholung, Gesundheit und Kinderbetreuung werden die
Leistungen der verschiedenen Anbieter in Kurzform vorgestellt.
Bitte stöbern Sie gerne!

Kommen Sie doch einfach im Familienbüro zu unseren Öffnungszeiten vorbei und nehmen sich eine
Broschüre mit. Dabei können Sie auch gerne schauen, ob Sie noch weiteres Informationsmaterial
für sich finden. Seien Sie herzlich willkommen!

Unsere Öffnungszeiten im Familienbüro:
Montags, dienstags, mittwochs und freitags 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstags
13:00 – 16:00 Uhr
Sie können uns gerne persönlich ohne vorherige Anmeldung besuchen oder Sie rufen uns an unter
02362 / 66 4000. Per E-Mail sind wir erreichbar unter www.familienbuero@dorsten.de .

Digitales und Links für Familien
Elternsein ist nicht immer leicht. Besonders in dieser stressigen und herausfordernden Corona-Zeit.
Hier finden Sie einfache Hilfestellungen für den Umgang mit Stress und Ärger, um den Alltag in Ihrer Familie besser zu meistern. Diese wurden von Wissenschaftler*innen und Expert*innen für psychische Gesundheit zusammengestellt.
Das Projekt "Familien unter Druck" steht unter der Schirmherrschaft des Bundesfamilienministeriums
http://www.familienunterdruck.de

Pädagogik
Zum Abschluss für die heutige Ausgabe erhalten Sie noch einen kleinen Basteltipp zur Überbrückung
der noch bestehenden Corona-Langeweile.

Bommel-Monster / Anleitung
Um diese lustigen Monster herzustellen benötigst du zwei Pappringe, die dann mit Wolle umwickelt
werden und dann mit einer Schere aufgeschnitten werden.

1. Pappringe herstellen
Falls du einen Zirkel hast, kannst du zwei Kreise z.B. einen großen 7 cm und einen kleinen Kreis
von 4 cm Durchmesser malen. Der Mittelpunkt, wo der Zirkel eingestochen wird, bleibt gleich.
Schneide den großen Kreis aus und schneide die Mitte aus. So sollte dein Ergebnis aussehen.

Stelle zwei von diesen Kreisen her.
Falls du keinen Zirkel hast, suche zwei kreisförmige Gegenstände mit einem Durchmesser von 7
cm und 4 cm. Male die Kreise auf Pappe und schneide die Pappe zu.
2. Mit Wolle umwickeln
Lege die beiden Pappringe übereinander und umwickle die Pappscheiben mit Wolle bis kein Faden
mehr durchpasst.

Falls Sie das Bastelmaterial nicht im Hause haben, so holen Sie sich ein komplettes Tütchen mit
Material und Anleitung kostenlos im Familienbüro ab.
Senden Sie uns ein Foto Ihres persönlichen Bommelmonsters, wir freuen uns sehr und veröffentlichen die Bilder gerne auf unserem Instagram-Account unter „familienbuerodorsten“.
Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und konstruktive Kritik.

Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihr Team aus dem Familienbüro / Frühe Hilfen
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