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Vorstand
Zwei Mitglieder haben signalisiert, dass es ihr letztes Jahr im Vorstand ist. Wenn Sie sich im
Ehrenamt engagieren möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Wir suchen jemanden für die
Position des 1.stellvertretenden Vorsitzenden und jemanden, der den Posten des Kassenwartes
übernehmen möchte.
Zusätzlich hat sich der Vorstand für die Variante einer externen Vergabe der Kassenwartarbeiten
entschieden, wenn wir keinen Nachfolger finden! Die Bewerbungen laufen zurzeit!
Am 14.04.2018 findet der jährliche Aktionstag statt. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, an diesem
Tag das Außengelände auf Vordermann zu bringen. Dafür gibt es pro Familie die teilnimmt 15
Elternpunkte und ein tolles Mittagessen!
Maxikinder
Erstmalig sind wir mit einer Abordnung der Maxikinder in das Altenwohnheim „Vivat“ in
Steinenbrück gefahren. Dort haben wir mit einigen Liedern und Gedichten die Weihnachtsfeier der
Bewohner bereichert. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die allen Beteiligten viel Freude
bereitet hat. Alt und Jung hatten gemeinsam sehr viel Spaß, und es war eine schöne Aktion. Gerne
kommen wir nächstes Jahr wieder! Allen Eltern, die ihre Kinder begleitet haben, recht herzlichen
Dank.
Am 28.04.2018 fahren die Maxikinder mit ihren Familien zum Naturgut Ophovennach Leverkusen.
Wir wünschen allen viel Spaß!
Wenn Sie alle Maxiinfos haben möchten, schauen Sie bitte auf die Pinnwand links neben der
Küchentür!
Personal
Leider hat uns Frau Mert verlassen, sie wollte sich beruflich weiter entwickeln. Wir wünschen ihr alles
Gute. Zurzeit haben wir jemanden gefunden, der sich die Arbeit anschaut und wir überlegen
gemeinsam, ob sich daraus etwas entwickeln könnte.
Im April wird eine neue Mitarbeitervertretung gewählt. Zur Wahl stellen sich Frau Tillmann und Frau
Thyssen. Bei Frau Dornbusch bedanken wir uns für ihren Einsatz in den letzten Jahren.
Förderverein
Der Förderverein unterstützt uns mit der Anschaffung von neuen Cajons. Das sind ganz tolle
Trommeln, mit denen unsere Kinder super Rhythmen trommeln lernen können. Vielen lieben Dank,
dass unsere Arbeit so toll unterstützt wird. Zum Zirkusprojekt begleitet uns Frau Stephan (Mama von
Charlotte) mit der Kamera. Der fertige Film kann dann beim Förderverein erworben werden! Tolle
Idee! Am Tag der Zirkusvorstellung (23.06.2018) verkauft der Förderverein Popcorn und
Zuckerwatte! Hmhm lecker!
Alle anderen Informationen entnehmen Sie bitte dem Protokoll im Windfang!

Elternarbeit/Schneedienst
Wir suchen für das nächste Kindergartenjahr Eltern, die den Elterndienst am Montagnachmittag
machen möchten.
Auch die Patenschaften über den Vorgarten und die Obstbeete sind neu zu vergeben.
Bei Interesse bitte im Büro melden.
Gruppe nach besonderen Tagen (Brückengruppe)
Bitte vormerken:
Am 11.05.2018 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) ist Brückengruppe
Bitte beachten sie die Listen zum Eintragen der Kinder, die kommen sollen.
Alle Termine und Schließtage finden Sie immer aktuell im Windfang im Eingangsbereich und auf
unserer Homepage www.derregenbogen.net
Cake to go
Dadurch, dass unsere liebe Köchin erkrankt war, konnten wir unser Angebot „Cake to Go“ leider
nicht aufrecht erhalten. Wenn alles wieder „normal“ läuft, gibt es auch wieder Kuchen.
Hurra, eine Spende von der KSK
Wir haben eine großzügige Spende durch die Kreisparkasse Köln erhalten. Wir haben davon neue
Fahrzeuge für unseren Fuhrpark draußen gekauft. Vielen Dank!
Sommerfest „Zirkus“
Wir suchen noch jemanden, der für eine gute Beschallung am 23.06.2018 sorgen kann. Es sollte laut
genug sein und unterhaltsam! Bitte melden Sie sich bei uns!

Ich wünsche allen Familien einen sonnigen Frühling

für das Team

