Newsletter 03/2014
Wie entsteht der Regenbogen?
In den nächsten Wochen möchten wir uns mit der Entstehung des Regenbogens beschäftigen.
In allen drei Gruppen werden wir diesem phantastischen Wetterphänomen auf der Spur sein!
Wer spektakuläre Fotos oder andere interessante Bilder etc. von Regenbögen hat und sie uns
für eine Zeit lang zur Verfügung stellen möchte, meldet sich bitte beim Team.
Jubiläum
Das große Fest kommt nun immer näher, und wir fangen mit den intensiveren Vorbereitungen
zu unserer Feier an. Dafür brauchen wir eine genaue Übersicht, welche Kinder an diesem Tag
anwesend sind. Bitte tragen Sie sich in die Liste im Windfang ein. Das Fest fängt um 11:00
Uhr an und endet gegen 16:00 Uhr, die „Kindervorführung“ wird gegen 12:30 Uhr stattfinden.
Praktikanten
Auch im nächsten Kindergartenjahr 2014/2015 bieten wir Praktikumsplätze an! Wer
jemanden kennt, der einen Platz sucht, darf ihn gerne an uns verweisen. Vielen Dank.
Essen
Am Freitag, dem 11.04.2014 war ein spannender Tag! Eine Auditorin von der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung begleitete den ganzen Tag das Küchenpersonal und beobachtete
und überprüfte sämtliche Bereiche, die mit dem Frühstück, dem Mittagessen und dem
Nachmittagssnack zu tun haben.
Das endgültige Ergebnis erwarten wir in der nächsten Zeit. Aber, so viel dürfen wir schon
verraten, zertifiziert werden wir auf jeden Fall!
Maxikinder Projekte
Am 30.06.2014 ist nun ein Ausflug in die Bücherei nach Overath geplant.
Am 11.07.2014 besucht uns die freiwillige Feuerwehr Steinenbrück!
Am 18.07.2014 Ausflug nach Lindlar mit den Maxikindern und deren Familien
Am 25.07.2014 Rausschmiss aus der KiTa
Maifeier
Wir haben am Mittwoch, dem 30.04. mit allen Kindern eine Maifeier.
Elternbefragung
Sensationelle 87;3 % Beteiligung unserer Elternbefragung! Vielen Dank !!!
Die Freikarten für das Freilichtmuseum werden am 22.04.2014 im Regenbogenkreis verlost!
Wir sind schon sehr gespannt, wer die glücklichen Gewinner sind.
Über die Ergebnisse der Befragung und die weiteren Schritte werden wir Sie zeitnah
informieren.
Lieben Gruß für Ihr Regenbogenteam
Dörte Außem

