05/2020 vom 9.Juni 2021

„Es bedarf eines ganzen Dorfes, ein Kind ins Leben zu
führen“ (Sprichwort aus Afrika)
Liebe Eltern, liebe Interessierte,
mit unserem Newsletter „StartKlar in Castrop-Rauxel“ möchten wir Sie
immer aktuell über Angebote und Veranstaltungen für Kinder und Eltern,
aber auch über Vorträge, Workshops oder andere Events informieren, die
für junge Familien interessant sein können.

Rund um diese Themenkreise haben Familienzentren, Ärzte und
Krankenhäuser, die Volkshochschule, die Stadtbücherei, Beratungsstellen
und andere Einrichtungen sowie Vereine immer wieder tolle Ideen,
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die Eltern bei ihren vielfältigen Aufgaben Anregungen und Unterstützung geben
können.
Es gibt gute Nachrichten: Die Sportvereine dürfen wieder in die in die Sporthallen
der Schulen und fangen an, ihre Angebote zu öffnen. In der Stadtbibliothek findet
Kindertheater statt. Auch Anmeldungen zum Babyschwimmen sind im EvK wieder
möglich, im St. Rochus-Hospital schon bald. Noch vorsichtig und mit den
notwendigen Regeln, aber wir haben Hoffnung, dass bald wieder „Normalbetrieb“
herrscht. Fragen Sie bei Ihrem Verein nach!

 Neue Spielgeräte für die Spielplätze!
In diesem Jahr besteht die Möglichkeit, viele Spielgeräte auf unseren Spielplätzen
zu erneuern. Für drei Standorte - der Spielplatz Nordlager in Habinghorst, der
Spielplatz an der Rennbahn und die Spielfläche am Hammerkopfturm - stehen
insgesamt 100.000 € zur Verfügung. Eine Spielplatzkommission mit Vertreter*Innen
aus der Politik, der Verwaltung und aus dem Kinder- und Jugendparlament plant die
genaue Ausgestaltung.
Und dabei ist die Meinung der Kinder gefragt! Eine Beteiligung vor Ort war
pandemiebedingt nicht möglich, aber Kinder können ihre Wünsche und Ideen
trotzdem einbringen. Und darüber abstimmen, welche Geräte angeschafft werden
sollen.
Mehr Infos sind in dem beigefügten Flyer zu finden.

Seite 3
 Kindertheater in der Stadtbibliothek „Das Elefantenkind“
Am 23.06.2021 um 16:00 Uhr spielt das Theater Töfte: „Das Elefantenkind“.
Endlich geht es wieder los! Aufgrund der sich langsam entspannenden
Pandemielage

bietet

die

Stadtbibliothek

nach

langer

Zeit

wieder

ein

Figurentheaterstück für Kinder an. Das beliebte Kindertheater „Töfte“ aus Halle zeigt
das Stück „Das Elefantenkind“ frei nach Rudyard Kiplings literarischer Vorlage. Zum
Inhalt: Vor langer Zeit, als die Elefanten noch keinen Rüssel hatten, lebte ein
Elefantenkind, das war voll unersättlicher Neugier und stellte immerzu Fragen nach
allem, was es sah oder hörte oder fühlte oder roch oder berührte. Seinen Eltern und
Geschwistern, dem fedrigen Onkel Strauß, der großen Tante Giraffe und der breiten
Tante Nilpferd, dem haarigen Onkel Pavian, dem bunten Vogel Kolokolo und der
scheckigen Riesenschlange wurde das ständige „Wer?... Wie?... Was?... Wieso?...
Weshalb?... Warum?“ des wissbegierigen Elefantenkindes schon bald zu viel. Am
liebsten hätten sie sich Bananen oder Kokosnüsse in ihre Ohren gestopft. Also
machte sich der kleine und doch so mutige Elefant ganz alleine auf eine große Reise
durch das faszinierende Afrika. Das war natürlich nicht ganz ungefährlich, vor allem,
weil er unbedingt wissen wollte, was das Krokodil zu Mittag isst. Und so ein Krokodil
hat ein ganz schön großes Maul! Diese farbenfrohe und spannende Geschichte
voller Überraschungen und mit viel Musik ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.
Stadtbibliothek Redaktion: Marion Hejazi, Im Ort 2, 44575 C-R, Elisabeth Langohr
und Saskia Czayka, www.castrop-rauxel.de Tel. 02305/ 44 06 79 oder 44 06 77
Der Eintritt beträgt 4,00 EUR. Karten gibt es im Vorverkauf ab dem 10.06.2021.
Diese Veranstaltung sollte ursprünglich schon im November 2020 stattfinden,
musste jedoch wegen der Pandemie verschoben werden. Eintrittskarten, die letztes
Jahr gekauft wurden, können gegen neue eingetauscht werden. Bitte beachten Sie,
dass auch weiterhin die üblichen Hygienevorschriften (Abstand, Handdesinfektion
und Maskenpflicht) gelten.
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 Casterix-Ferienprogramm
Auch in den jetzt anstehenden Sommerferien kann wieder ein umfangreiches
Angebot für die Kinder starten, die nicht gerade verreist sind.
Das komplette Programm können Sie hier herunterladen..

Viele Grüße
Ihr Team StartKlar aus dem Familienbüro

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr beziehen möchten, reicht eine kurze Nachricht an
uns.

