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Personal
Ab Sommer 2016 dürfen wir eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Frau Katharina Thyssen wird Vollzeit
in der Bärengruppe anfangen. Wir kennen sie bereits aus dem Vorpraktikum, und nun dürfen wir sie
als ausgebildete Erzieherin wieder begrüßen. Wir wünschen Ihr einen neuen Start und freuen uns
schon auf sie! In der Grashüpfergruppe begrüßen wir Stefanie Prang im Anerkennungsjahr!
Vorstand
Der Vorstand hat dieses Jahr erneut den Aktionstag organisiert! Viele Eltern waren an diesem Tag da
und haben fleißig geholfen, unser Außengelände auf Vordermann zu bringen. Für das leibliche Wohl
hat Familie Tamas gesorgt. Vielen Dank an alle Helfer!
Die Kinderküchen bei den Bären und den Grashüpfern werden in den Sommerferien auf Podeste
gesetzt! Wie schon in der Mäusegruppe erprobt und für gut befunden, werden nun die Kinderküchen
dort auf Erwachsenenhöhe gebracht. Damit die Kinder dennoch gut mitwirken können, werden
ausziehbare Schubkästen angefertigt, auf die sich die Kinder stellen können. Damit möchten wir einen
Beitrag zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beisteuern.
Fit Kid
Dieses Jahr sind wir in die Rezertifizierung unserer Fit Kid Auszeichnung gegangen. Zu diesem
Zweck haben wir auch eine Essensbewertung durch die Kinder und Mitarbeiter vorgenommen. Das
Ergebnis war durchweg positiv. Nun liegt auch das Ergebnis aus dem Audit durch die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung vor. Wir konnten uns nochmal um 5% steigern und liegen nun mit 96%
ganz weit oben auf der Skala. Ein sehr gutes Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind! Für die gute
Leistung wurden in der Küche und im Büro kleine Aufmerksamkeiten verteilt. Darüber haben wir uns
sehr gefreut.
Haus der kleinen Forscher
Die Maxikinder haben am 17.03.2016 gemeinsam mit ihren „Forscherfrauen“ Frau Wolff und Frau
Frielingsdorf auf Einladung von den Stadtwerken der Stadt Overath die Wiehltalsperre besucht! Das
war so beeindruckend. Die kleinen Forscher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Alles möglich
gemacht hatte Herr Christoph Schmidt von den Stadtwerken Overath. Begleitet wurden wir von
unserem ehemaligen Bürgermeister Herrn Siegfried Reimann, der danach einen tollen Artikel für das
Overather Mitteilungsblatt schrieb. Dann kamen Christoph und Sven nochmal in die Kita und haben
dort mit den Kindern einen Hausanschluss nachgebaut. Die Zwei staunten nicht schlecht, als sie den
Nachbau der Talsperre im Flur entdeckten. Anhand dieses Modells wurde einige Zeit später den
Großeltern der kleinen Forscher an einem Nachmittag das Projekt erläutert. Auch hier sind wir dieses
Jahr in die Rezertifizierung gegangen! Das Ergebnis aus Berlin liegt nun vor und wir haben uns von
57% im Jahr 2014 auf 78% steigern können. Ein sensationell gutes Ergebnis!
Maifeier
Traditionell haben wir mit den Kindern in den Mai getanzt, ein
liebgewonnener Spaß.

Littel Bird/Kita-Plus
Mittlerweile werden die meisten Daten elektronisch erfasst und verwaltet. Das ist auch bei uns der
Fall. Intern nutzen wir dafür das Programm Kita-plus, es erleichtert die administrative Arbeit sehr. Der
Rheinisch Bergische Kreis hat in Abstimmung mit den örtlichen Jugendämtern sich für das
elektronische Anmeldeverfahren Little Bird entschieden. Auch in diesem Programm kann man
verschiedene Verwaltungsaufgaben erledigen. Prima wäre es, wenn wir eine Schnittstelle zwischen
den Beiden bekämen. Neuanmeldungen für den Kindergarten bitte zukünftig wie immer nach Termin
und mit dem Anmeldebogen von uns und zusätzlich online über das Elternportal Little Bird tätigen!
Sommerfest
„Das ist nur ein Schauer“ und dabei blieb es auch! Fröhlich feuchte Familien, die sich am Grill und am
offenen Feuer die Hosen wieder trockneten. Glückliche Kinder, die durch Pfützen und Bachläufe
tapsten. Tolle Schnecken (mit Haus) entdecken! Wer weiß, vielleicht wären die ohne Regen gar nicht
da gewesen! Klettern, spielen, basteln, Wettkampf, Schürferglück, Aufgaben lösen, Stockbrot machen
und noch viel mehr. Improvisationstalent, als es immer mehr regnete, gute Gespräche, ein bisschen
Ausspannen vom Alltag ein paar gesellige Stunden mit der Familie. Mal was anderes Erleben! Wir
fanden es sehr schön!
Maxikinder
Vielen Dank an Frau Biermann , die dieses Jahr sich angeboten hat, mit interessierten Eltern für Ihre
Kinder eine Schultüte zu basteln. Es sind ganz tolle Exemplare da raus geworden. Eine Woche haben
die Maxis mit Christiane und anderen Kolleginnen im Wald ihre Vormittage verbracht. Alles stand
unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“! Auch das Wetter spielte mit! Pünktlich, als wir wieder
im Kindergarten waren, fing es an zu regnen.
Einen Vormittag durften wir die Grundschule in Steinenbrück besuchen, mit Busfahrt, einer
Schulstunde und Pause, danach noch ein Eis, und da war der Heimweg zu Fuß auch gar kein Problem
mehr. Super!
Später noch das Angebot von der offenen Ganztagschule, sich dort den Alltag anzuschauen, mit
Mittagessen usw. auch hier sehr souveräne Maxikinder, die alles spannend fanden!
Einen Nachmittag war die Feuerwehr da, und alle Kinder durften mit Blaulicht und Tatütata im
Feuerwehrauto mitfahren, großartig!
Am letzten Kindergartentag ist dann der große Rausschmiß. Macht`s gut, Kinder, viel Erfolg in der
Schule!
Förderverein
Der Förderverein hat es den Kindern ermöglicht, dass der Pupenspieler Herr Pohl mit seinen Puppen
zu uns in die Kita gekommen ist und dort das Stück „Traumfresserchen“ vorzuspielen. Wunderbare
Aktion, vielen Dank!
Die Stockbrotaktion auf unserem Sommerfest hat der Förderverein organisiert und hat damit
wesentlich zur Lagerfeuerromantik beigetragen. Auch hier vielen Dank!
Ich wünsche allen Familien eine schöne Zeit
für das Team

Dörte Außem

