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Maifeier
Heute hatten wir eine schöne Maifeier! Die Kinder haben abgestimmt, dass wir trotz dem
Regenschauer draußen die Würstchen essen. Im Freien schmeckt so eine Wurst einfach am Besten!
Das Eis haben wir dann drinnen gegessen. Da haben die Großen sich gefreut!
Personal
Wir freuen uns sehr für Frau Fischer, die ihr zweites Kind erwartet. Wir sind zur Zeit auf der Suche
nach einer fachlich qualifizierten Vertretungskraft als Schwangerschaftsvertretung.
Bis wir jemanden gefunden haben, werden wir mit Vertretungskräften und aus den eigenen Reihen
Frau Rouenhoff und Frau Wermelskirchen in der Bärengruppe bestmöglich unterstützen.
Eventuelle Änderungen im Tagesgeschehen bitten wir zu entschuldigen!

Maxigruppe
Die Maxikinder werden die Grundsschule besuchen. Sie werden auch noch die OGS kennenlernen.
Die geplante Waldwoche wird voraussichtlich stattfinden. Die restlichen Mäuse.- und
Grashüpferkinder werden dann in einer Gruppe betreut.

Sommerfest “Unsere Welt”
Unser diesjähriges Sommerfest findet am Samstag, dem 20.06.2015 von 10 – 14 Uhr statt.
Wir freuen uns auf ein buntes Programm und ein internationales Büffet aus den eigenen Reihen.

Öffnungszeiten
Zur Zeit sammeln wir die ausgefüllten Bögen ein. Vielen Dank für die tolle Beteiligung!
Wenn auch von den neuen Eltern die ausgefüllten Bögen zurück gekommen sind, werden wir diese
dann zeitnah auswerten und Sie sofort über das Ergebnis informieren.

Mittagessenbewertung
Wir haben nach dem Zufallsprinzip jeden Tag aus jeder Gruppe zwei Kinder und zwei
Mitarbeiter befragt, wie Ihnen das Mittagsessen geschmeckt hat! Das Ergebnis ist
recht zufriedenstellend. Einzelne Kritikpunkte werden in die Planung der
Speisepläne hineinfließen!

Besuch der neuen Maxikinder in der evangelische Kirche in Neichen
Am 27.05.2015 fahren die „neuen“ Maxikinder mit den Gemeindebussen nach
Neichen. Dort besuchen wir Pfarrerin Martina Palm-Gerhards und schauen uns
die Kirche an!
Rausschmiss
Bald ist es soweit. Unsere Maxis werden symbolisch rausgeschmissen! Wir wünschen allen Kindern
einen guten Start in die Grundschule. Viel Erfolg!

Sprachstandserhebung (Ehemals Delfin 4- Verfahren)
Seit diesem Jahr findet keine Sprachstandserhebung durch die Grundschule (Delfin 4) statt.
Alle vierjährigen Kinder werden von uns mit einem geeigneten Beobachtungsverfahren (BASIK) auf
ihren Sprachentwicklungsstand hin erfasst.
Die gezielten Fördermaßnahmen werden hauptsächlich alltagsintegriert stattfinden. Zusätzlich werden
wir in unserer „Drachengruppe“ (Sprachanlassgruppe), die Kinder in Sprache „baden“!

Wir wünschen allen Kindern und Ihren Familien ein wunderschönes Sommerfest, ein paar
unbeschwerte Stunden mit der Familie und einen guten Start in den Sommer.

Für das Team Dörte Außem

