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Personal
Wieder ist ein Jahr um und wir können von Glück sagen, dass wir sehr wenig personelle Ausfälle zu
verbuchen hatten. Das Team ist in den Fällen, wo es mal passiert, immer bereit einzuspringen,
Überstunden zu machen und weiterhin die Qualität der Arbeit zu gewährleisten. Auch die Eltern
helfen uns in diesen Situationen gerne aus, dafür ein großes Dankeschön!
Vorstand
Die letzte Vorstandssitzung in dem Jahr findet traditionell im Haus von unserem Vorsitzenden Dr. Dr.
Niemann statt. An diesem Abend wird wie immer das Protokoll abgearbeitet, und es werden weitere
Schritte und wichtige Fragen eingeleitet und diskutiert. Aber auch die Freude am gemeinsamen Tun
wird mit ein paar kulinarischen Köstlichkeiten und einer guten Flasche Wein gewürdigt. Lieber
Vorstand, das haben sie sich redlich verdient, Frohe Weihnachten!
Haus der kleinen Forscher
Wir haben das Projekt „Sprudelgase“gestartet.! In der Forscherecke im Flur finden Sie durch
Aushänge und Forschermappen immer etwas zu entdecken, was die kleinen Forscher so
herausgefunden haben. Sehr spannende Geschichten! Auch in diesem Jahr haben wir erneut einen
Spendenaufruf bei verschiedenen Firmen gestartet. Wir hoffen auf eine gute Resonanz.

Maxikinder
Das erst Projekt „Brandschutzerziehung“ mit unserer Fachfrau Kerstin Kahle ist gestartet. Die Kinder
sind mit „Feuereifer“ bei der Sache. Zum Abschluss dieses Projektes (nach ca. 10 Einheiten) kommt
der Einsatzwgen der freiwilligen Feuerwehr Steinenbrück zu uns, und so können die Kinder am
Objekt lernen. Vielen Dank für die langjährige gute Zusammenarbeit.
Förderverein
Der Förderverein macht auch weiterhin bei dem Projekt „Schulengel“ mit. Was es damit genau auf
sich hat, entnehmen Sie bitte den ausgelegten Flyern. Bitte denken Sie bei Ihren Weihnachtseinkäufen
an uns!
Vorgarten
Unsere liebe Familie Sondermann betreut nun schon seit einiger Zeit unseren Vorgarten! Sie jäten
Unkraut , schneiden das Verblühte ab, pflanzen gegebenfalls neue Blumen und dekorieren
jahreszeitlich unseren Eingangsbereich. Die äußere Visitenkarte unserer Kindertagesstätte kann sich
sehen lassen. Vielen Dank für das Engagement.
Nikolaus
Der Nikolaus war am 06.12.morgens in die Kindertagesstätte, er hat den Kindern
viele feine Sachen in ihre mitgebrachten Socken getan. Vielen Dank lieber Nikolaus!

Weihnachten
Dieses Jahr üben wir mit den Maxikindern ein besonderes Krippenstück ein! Am 24.12.2016 werden
wir ein Schattenspiel nach Lukas 2,7 in der evangelischen Kirche in Neichen vorführen!
Bedarfsgruppen
An Karneval bieten wir an zwei Tagen eine Bedarfsgruppe an! Es bleibt jedem selbst überlassen, wie
er seinen eigenen dringenden Bedarf zur Nutzung dieser Gruppe einschätzt! Aus der Erfahrung wissen
wir, dass es immer Personenkreise gibt, die zwingend an solchen Tagen ihr Kind versorgt haben
müssen und Andere die mit ein wenig Mühen Alternativen zur Verfügung hätten. Bitte bedenken Sie,
dass wir bei einer geringeren Anzahl der Kinder entsprechend viele Personalstunden einsparen
könnten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Karneval
Unser Thema in der Session lautet „Karneval wie anno dazumal“! An Weiberfastnacht möchten wir
ein kleines karnevalistisches Programm auf die Beine stellen! Wer uns dabei unterstützen möchte, z.B.
durch kleine Einlagen wie Singen, Tanzen, Jonglieren, Zauberei etc., darf sich gerne bei uns melden.
Zum ersten Mal werden wir ein Kinderdreigestirn bilden! Die Mäuse werden den Prinzen ausstatten,
die Bären werden eine Jungfrau stellen und die Grashüpfer einen stattlichen Bauern! Regenbogen
Alaaf!
Sommerfest
Am 24.06.2017 feiern wir unser Sommerfest! Thema „Wilder Westen“!
Schließzeiten
Sommerferien vom Montag, den 07.08. – 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! Alle Termine und Schließtage finden Sie immer aktuell auf unserer Homepage
www.derregenbogen.net

Ich wünsche allen Familien eine schöne Zeit
für das Team

Dörte Außem

