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Vorstand
Im Vorstand steht die Position des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden zur Wahl/Wiederwahl an. Der
Stelleninhaber Herr Hildermann, kandidiert zur Wiederwahl. Weitere Interessenten sollten bis Ende
August 2017 beim Vorstand Ihre Kandidatur anmelden. Die anderen 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.
Maxikinder
Die Maxikinder haben bald eine spannende Waldwoche vor sich! Vom 10.07.-14.07.2017 verbringen
die Maxis ihren Tag bis ca. 14:00 Uhr in den angrenzenden Wäldern. Mittags bekommen die Kinder
„Essen auf Bollerwagenrädern“! Bitte sorgen Sie für ausreichenden Sonnen- und Zeckenschutz und
wetterfeste Kleidung! Wir wünschen allen Maxis viel Spaß und gutes Wetter! Bald heißt es Abschied
nehmen. Die Eltern sind herzlich zum Rausschmiss am 28.07.2017 eingeladen.
Personal
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Berufspraktikantin Stefanie Prang ihr
Kolloquium bestanden hat. Sie darf sich ab sofort staatlich geprüfte und anerkannte Erzieherin nennen.
Herzlichen Glückwunsch.
Mit dieser Voraussetzung können wir sie ab Sommer nun als neues Teammitglied in Teilzeit bei uns
begrüßen. Da wir noch ein paar Fachkraftstunden zu vergeben haben, freuen wir uns sehr, dass wir
Stefanie Prang einen Einstieg in das Berufsleben anbieten können. Wir haben sie als zuverlässiges und
sehr kompetente Anerkennungsjahrpraktikantin kennen gelernt und freuen uns, ihr eine berufliche
Perspektive bieten zu können.
Zum Ende des Kindergartenjahres müssen wir uns von Frau Ulla Wendland verabschieden. Wir haben
sie sehr geschätzt und verlieren mit ihr eine liebenswerte Kollegin. Wir haben uns versprochen, weiter
im guten Kontakt miteinander zu stehen.
Frau Dornbusch hat für ein Jahr Elternzeit angemeldet. Sie wird ab September ihre Stunden
geringfügig reduzieren, um ihrer Tochter den Einstieg in die Schullaufbahn ein wenig zu erleichtern.
Frau Wolff fängt davon ein paar Stunden auf und stockt ihr wöchentliches Stundenkontingent auf.
Alles in allem wird sich die Gesamtstundenzahl dadurch ein wenig erhöhen, was Allen zu Gute
kommt.
Förderverein
Auf dem Sommerfest hat der Förderverein uns mit einer tollen Popcornaktion bereichert. Und es
wurden auch lustige Fahndungsfotos geschossen. Für die neuen Kinder wird wieder etwas zur
Begrüßung besorgt. Bitte notieren Sie sich schon den24.09.2017, dann ist Bundestagswahl, und wir
sind wieder auf Ihre Kuchenspenden angewiesen. Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem Protokoll im
Windfang!
Elternarbeit/Schneedienst/
Wir suchen für das nächste Kindergartenjahr eine Familie, die den Schneeräumdienst übernimmt. Vielleicht möchte jemand im neuen Kindergartenjahr sich
dieser Herausforderung stellen? Dafür werden die gesamten Elternpunkte für
das Kindergartenjahr erlassen.

Gruppe nach besonderen Tagen
Bitte vormerken: Die nächste Übernachtung steht an. An diesem Tag schließt die Einrichtung bereits
um 14:30 Uhr.
Sommerfest
Am 24.06.2017 haben wir unser Sommerfest mit dem Thema „Wilder Westen“ gefeiert! Es war ein
sehr schönes Fest. Das Wetter hat mitgespielt, und alle hatten viel Spaß
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
Elternbefragung
Solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug!
Nach dem Motto haben wir die Auswertung des diesjährigen Fragebogens vorgenommen.
Vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung und Beteiligung! Von 52 Familien haben 40
Familien uns ein aussagekräftiges Feedback gegeben. Nähere Informationen finden Sie in Ihrem
Emailfach oder im Flur.
Cake to go
Unsere Aktion hat dieses Mal eine alleinerziehende Mutter glücklich gemacht. Mit dem Geld kann sie
die eine oder andere Ferienaktion mit den Kindern machen, die sie ansonsten nicht hätte unternehmen
können. Vielen Dank für Ihre Spendenbereitschaft.

Ich wünsche allen Familien eine schöne Zeit und schöne Ferien

für das Team

Dörte Außem

