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Personal
Seit einiger Zeit arbeitet nun in der Mäusegruppe eine neue Praktikantin. Sarina leistet bei und ein
900 Stundenpraktikum, um im Sommer die Voraussetzung zu erfüllen, an der Fachschule für
Sozialpädagogik, die Ausbildung zur Erzieherin zu beginnen. Sie hat sich schon prima eingelebt und
die Kinder haben sie begeistert aufgenommen.
Ab dem 01.02.2016 haben wir Frau Wermelskirchen die Hauptverantwortung der Bärengruppe
übertragen. Wir danken ihr für ihr Engagement und gratulieren recht herzlich !
Ab Sommer dürfen wir eine neue Berufspraktikantin begrüßen. Stefanie Prang hat schon mehrere
Vorpraktika bei uns gemacht, und wir freuen uns auf sie!
Vorstand
Der Vorstand organisiert dieses Jahr erneut den Aktionstag! Bitte merken Sie sich schon mal den
16.04.2016 in Ihrem Terminkalender vor! Für das leibliche Wohl und eine Kinderbetreuung wird
gesorgt.
Maxigruppe
Die Maxikinder haben in der evangelischen Kirche das Krippenstück gespielt. Alle Familien waren
von der Spielfreude, den feinen Kostümen und dem herrlichen Gesang begeistert. So waren alle auf
die Festtage festlich eingestimmt.
Die Projekte „Mut tut gut“ und „Rhythmik“ begleiten die Kinder in den nächsten Wochen immer
donnerstags!
Alle weiteren Aktivitäten, die noch folgen, finden Sie auf dem Plakat im großen Flur an der Wand
links neben der Küche!
Karneval
Karneval konnte kommen. Alle Leckereien waren verteilt. Wir freuten uns über ein tolles Büfett!
Auch das Dreigestirn kam, und wir hatten viele tolle Spiele und Spaß! Die Kinder und auch die Eltern
waren toll verkleidet! An den beiden Bedarfsgruppentagen konnten wir 80 Personalstunden einsparen,
diese Stunden stehen Ihren Kindern an andere Stelle 100 % zur Verfügung!
Gesundheit
Bitte kleiden Sie Ihre Kinder immer wetterentsprechend! Bedenken Sie, dass die Kinder bei jedem
Wetter auf unser Außengelände dürfen! Besonders an den Waldtagen ist ausreichender Schutz vor
Kälte und Nässe wichtig! Mit dem Frühjahr werden dann andere Utensilien, wie Sonnenschutz und
Zeckenschutz wieder wichtig.
Wie heißt es so schön: es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung!
Sollte Ihr Kind demnächst zur U 8 oder U9 gehen, sagen Sie uns bitte mindestens zwei Wochen vorher
Bescheid, damit wir ggf. den Bogen für den Kinderarzt ausfüllen können!

Elternecke
Nach einigen Überlegungen haben wir uns entschieden, die Elternecke anders zu gestalten! Nur
wenige Eltern nahmen das Angebot des Kaffeetrinkens und Verweilens an. Der Platz bietet sich aber
hervorragend für unsere kleinen Forscher und den mobilen Forscherturm an.
Darum finden Sie zukünftig die Informationsbroschüren, den Elternbriefkasten und das
Elternhandbuch im Windfang der Einrichtung! Sollte Sie selber Aushänge haben, die für alle
interessant sind, sagen Sie bitte im Büro Bescheid, und wir finden eine geeignete Stelle, wo wir darauf
aufmerksam machen.
Im Herbst werden wir für die neuen Eltern wieder eine Sitzgelegenheit bereit stellen!
Haus der kleinen Forscher
Mit großen Schritten gehen wir auf die Rezertifizierung des Haus der kleinen Forscher zu. Wir haben
zwei Kooperationspartner gefunden, die uns finanziell und fachlich zur Seite stehen.
Die Firma ASS aus Overath hat uns großartigen mobilen Forscherturm spendiert! Nun steht das tolle
Teil im großen Flur in der ehemaligen Elternecke! Je nachdem kann man ihn aber auch in allen
anderen Räumen einsetzen!
Mit den Stadtwerken Overath haben wir einen weiteren attraktiven Partner gewinnen können, der uns
seine Zusamenarbeit angeboten hat. Die erste Aktion wird der Besuch der Forschergruppe zur
Aggertalsperre sein!Da das Thema Wasser in den nächsten Monaten erforscht werden soll, bietet sich
das als Einstieg prima an!
Förderverein
Der Förderverein plant erstmalig einen Kinderbasar. Am Samstag, den 05.03. von 11-15 Uhr im
Gemeindesaal der evangelischen Kirchen in Neichen. Für Aussteller: 7,00 Euro pro Stand plus
Kuchenspende! Anmeldungen bis 26.02. unter foerderverein@derregenbogen.net. Viel Erfolg !
Rat der Einrichtung
Kibiz§ 9a (Fn 7)
Elternmitwirkung in der Kindertageseinrichtung (6) Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht aus
Vertreterinnen und Vertretern des Trägers, des Personals und des Elternbeirates. Aufgaben sind
insbesondere die Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit, die räumliche,
sachliche und personelle Ausstattung sowie die Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von
Kindern in die Einrichtung. Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt mindestens einmal jährlich.
Wir haben uns am 10.02. getroffen, um über die zukünftigen Schließungstage und über die
Neuaufnahmen zu beraten!
Für das Team Dörte Außem

