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Sommerfest “Unsere Welt“
Wir hatten ein wunderschönes multikulturelles Sommerfest ! Die Spenden haben die Ausgaben
übertroffen so dass der Überschuss den Kindern zu Gute kommt. Der familiäre Charakter ohne lästiges
Bezahlen und der minimale Arbeitsaufwand bei der Essens,- und Getränkeausgabe, haben sich bezahlt
gemacht.
Allen Helfern und Akteuren der tollen Aktionen noch mal DANKESCHÖN!
Personal
Wir suchen immer noch für Frau Fischer, die ihr zweites Kind erwartet, eine fachlich qualifizierte
Vertretungskraft als Schwangerschaftsvertretung. (Stundenumfang 19,5 Stunden die Woche!)
Frau Wermelskirchen leitet bis auf weiteres kommissarisch die Bärengruppe! Für Frau Rouenhoff
suchen wir eine Krankheitsvertretung in Vollzeit!
Eventuelle Änderungen im Tagesgeschehen bitten wir zu entschuldigen!
Ab dem neuen Kindergartenjahr kommt eine Praktikantin im Anerkennungsjahr zu uns. Wir freuen
uns sehr, Saskia Oehmichen bei uns begrüßen zu dürfen.
Auch in der Küche gibt es Veränderungen! Frau Radermacher verlässt uns zum 31.07.2015, sie hat
eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Wir wünschen Ihr dafür alles Gute!
Frau Ley übernimmt einen Großteil der frei werdenden Stunden, und die restlichen Stunden
übernimmt Frau Kampmann, die uns dann mit unterstützt. Herzlich willkommen!

Betriebsausflug
Dieses Jahr hat uns das Vorbereitungsteam nach Solingen zur „Bausmühle“ geleitet. Zuerst haben wir
zwei Stunden Yoga gemacht (und es ist doch Sport!), danach haben wir über einer offenen Feuerstelle
eine bunte Gemüsesuppe gekocht, und jede hat sich eine „Propoliscreme“ hergestellt. Dann wurde der
Garten bewundert und Honig probiert und gekauft! Zum Abschluss waren wir noch an der
„Müngstener Brücke“ Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke. Dort gab es auch ein Restaurant !
Vielen Dank für den schönen Tag!

Maxigruppe
Die geplante Waldwoche war ein voller Erfolg! Die Maxikinder haben sich jeden Tag
bei jedem Wetter zu dem Thema “ Gemeinsam sind wir stark“, getroffen!
Eine sehr gelungene Abschlussaktion für unsere Maxikinder!
Bitte beachten Sie das Plakat im Flur!

Öffnungszeiten
Vielen Dank für die tolle Beteiligung!
Nun sind auch die ausgefüllten Bögen der neuen Eltern zurück gekommen! Die Mehrheit der Eltern
sehen ihren Bedarf wie gehabt montags bis freitags von 7:30 – 16:30 Uhr! Ein nicht unerheblicher Teil
wünscht sich frühere Öffnungszeiten! Zurzeit überlegen wir, wie wir hier eine zufriedenstellende
Möglichkeit schaffen können. Wer eine gute Idee hat darf sich gerne einbringen!

Fit-Kid
Wir freuen uns sehr über die erneute Vergabe der Zertifizierung von der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung. Wir haben noch viele Ideen, die Qualität auch im nächsten Jahr noch weiter zu steigern.
Im Moment sind selbst hergestellte „Smoothies“ der Renner!

Besuch der neuen Maxikinder in der evangelische Kirche in Neichen
Am 27.05.2015 fuhren die „neuen“ Maxikinder mit den Gemeindebussen nach
Neichen. Dort besuchten wir Pfarrerin Martina Palm-Gerhards und schauten uns
die Kirche an! Die Kinder haben gesungen, eine schöne Geschichte von Noah und seiner Arche
gehört, wir haben die Glocken zum Läuten gebracht, durften uns alles ganz genau anschauen und zum
Abschluss gab es noch ein Erfrischungsgetränk und eine kleine Süßigkeit! Im Herbst möchten wir
nochmal hin, dann erfahren wir etwas über das Erntedankfest!
Vielen Dank für die Einladung.

Rausschmiss
Am 17.07.2015 um 11:00 Uhr soweit. Unsere Maxis werden symbolisch rausgeschmissen! Alle
Eltern der Maxikinder dürfen dazu kommen. Wir wünschen allen Kindern einen guten Start in die
Grundschule. Viel Erfolg!

Übernachtung der neuen Maxikinder
Die nächste Übernachtung muss aus arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten anders gestaltet werden. Wir
werden Sie über die Änderungen informieren.

Wir wünschen allen Kindern und Ihren Familien schöne Ferien! Wir sind am Dienstag, den
11.08.2015 wieder für Euch da!

Für das Team Dörte Außem

