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Vorstand
Am 01.04.2017 findet der alljährliche Aktionstag statt (kein Aprilscherz). Dort werden wir mit der
tatkräftigen Unterstützung der Eltern unser Außengelände auf Vordermann bringen. Für das leibliche
Wohl und die Kinderbetreuung ist gesorgt. Als Bonus gibt es 15 Elternpunkte pro Familie.
Die Vorstandsmitglieder werden auch im Jahr 2017 für uns zur Verfügung stehen! Zwei Mitglieder
haben signalisiert, dass es Ihr letztes Jahr im Vorstand sein wird. So werden wir im Jahr 2018 zwei
patente Nachfolger/Innen suchen. Über das gesuchte Profil werden wir Sie noch separat informieren.
Wenn Sie sich im Ehrenamt engagieren möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen.
Zutritt zu unserer KiTa
Nur einem ausgewählten Personenkreis ist es gestattet, mit der Zahlenkombination unsere Einrichtung
zu betreten! Das hat mehrere triftige Gründe:
1. Wir möchten nicht, dass sich Jedermann, egal ob wir ihn kennen oder nicht, in der Kindertagesstätte
aufhalten kann, ohne dass wir es mitbekommen und wir es demjenigen gestatten!
2. Wir möchten unsere Kinder und das Personal vor unliebsamen Situationen beschützen!
3. Es gibt immer wieder Personen, denen wir nicht mehr gestatten, in unser Haus zu kommen!
Bitte lassen Sie auch keine anderen Personen mit in die Einrichtung! Im Zweifelsfalle bitten Sie die
Personen draußen zu warten, und geben Sie dem Personal Bescheid. Diese können dann entscheiden,
ob der Zutritt erlaubt wird!
Lassen Sie auf keinen Fall die Kinder die Zahlenkombination eingeben! Wir haben genügend andere
Spielmöglichkeiten für die Kinder! Das Sicherheitssystem ist für die Kinder Tabu! Bitte geben Sie
diese Information auch an diejenigen weiter, die die Zahlenkombination in ihrem persönlichen Umfeld
haben (Omas, Opas usw..)
Fluffy
Wir haben tierischen Zuwachs bekommen. Jule, unser Therapiehund, bereitet sich langsam auf ihren
wohlverdienten Ruhestand vor, und ein hoffentlich würdiger Nachfolger ist nun mit ins Büro
eingezogen! Der Neue ist ein ca. 20 Wochen alter Yorkshireterrier aus dem Tierschutz, er ist
entwurmt, geimpft, gechipt und bei Frauchen versichert!Ach ja, und Hundesteuer bezahlen wir auch
für den Kleinen!  In der ersten Zeit soll er sich vorrangig an die Räumlichkeiten, den Geräuschpegel
und die Abläufe im Kindergarten gewöhnen. Dann muß er noch in die Hundeschule, und dann schauen
wir mal, wie es sich entwickelt! Ziel ist die Ausbildung zum Therapiehund!
Maxikinder
Die nächsten Projekte „Mut tut gut“ und „Pränumerik“ mit unseren Fachfrauen Sabine Dornbusch
(zertifizierte Mut-tut-gut Trainerin ) und Marion Fischer sind gestartet. Die Kinder lernen hier unter
fachkundiger Anleitung, sich zu behaupten und sich ggf. Hilfe zu holen bzw. bei Pränumerik erste
mathematische Gesetze, wie z.B. das Sortieren nach Formen und Farben ! Den Kindern macht es sehr
viel Spaß!
Förderverein
Der Förderverein hat sich getroffen und die nächsten Aktionen geplant!

Im Frühjahr wird er wieder den Kuchenverkauf am Wahlsonntag organisieren. Auf dem Sommerfest
wird der Förderverein uns mit einer Aktion bereichern, und auch für die neuen Kinder wird wieder
etwas zur Begrüßung besorgt. Alles weitere entnehmen Sie bitte dem Protokoll im Windfang!
Elternarbeit/Schneedienst/ Gemüse und Obstbeet
Wenn Sie eine Arbeit aus den Listen erledigt haben, denken Sie bitte daran, immer auch einen Zettel
(zu finden an der Pinnwand!) mit der erledigten Arbeit einzutragen und in den Elternbriefkasten zu
werfen, damit alle geleisteten Arbeiten auch in der Berechnung der Punkte erfasst werden können.
Wir suchen für das nächste Kindergartenjahr eine Familie, die den Schneeräumdienst übernimmt und
eine Familie mit einen grünen Daumen für unser vernachlässigtesObst- und Gemüsebeet.Vielleicht
möchte jemand im neuen Kindergartenjahr sich dieser Herausforderung stellen? Dafür werden die
gesamten Elternpunkte für das Kindergartenjahr erlassen.
Gruppe nach besonderen Tagen
An beiden Tagen konnten wir alle Kinder, die eingetragen worden waren versorgen! Ein paar Kinder
sprangen wieder ab, so dass die Kinder auf der Warteliste nachrücken konnten. Die nächste Gruppe
findet am 26.05.2017, den Freitag nach Fronleichnam, statt.
Karneval
Unser Thema in der Session lautete „Karneval wie anno dazumal“! An Weiberfastnacht haben wir ein
kleines karnevalistisches Programm auf die Beine gestellt! Frau Hildermann hat einen tollen Tanz mit
den Kindern eingeübt, und der Applaus wollte gar nicht mehr enden. Wir hatten eine Kinderband und
die Kolleginnen haben einen ulkigen Klamauk dargeboten. Die ortsansässigen
Karnevalsgesellschaften waren da, und das Heiligenhauser Dreigestirn begeisterte die Pänz.
Zum ersten Mal haben wir ein Kinderdreigestirn gebildet! Die Mäuse haben den Prinzen ausgestattet,
die Bären die Jungfrau, die Grashüpfer haben einen stattlichen Bauern eingekleidet! Regenbogen
Alaaf!
Sommerfest
Am 24.06.2017 feiern wir unser Sommerfest! Thema „Wilder Westen“! Ideen dürfen gerne mit
eingebracht werden. Sprechen Sie uns an!
Schließzeiten
Sommerferien vom Montag, den 07.08.2017 – Montag, den 28.08.2017
1. Kindergartentag Dienstag, den 29.08.2017
Bitte vormerken:
 Montag den 30.10.2017 (Tag vor dem einmaligen Reformationstag) ist die KiTa geschlossen!
 Winterferien 2017-2018 diesmal länger zu! 27.12.- 05.01.2018 ist die Kita geschlossen!
Alle Termine und Schließtage finden Sie immer aktuell im Windfang im Eingangsbereich und auf
unserer Homepage www.derregenbogen.net
Ich wünsche allen Familien eine schöne Zeit
für das Team

Dörte Außem

