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Personal
Frau Fischer, die ihr zweites Kind erwartet, wird am 10.09 ihren letzten Arbeitstag bei uns haben. Wir
wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute und eine schöne neue Elternzeit! Frau Wermelskirchen
leitet bis auf weiteres kommissarisch die Bärengruppe!
Frau Rouenhoff ist weiterhin krankgeschrieben! Wann sie zu uns zurück kommt, können wir zum
heutigen Zeitpunkt nicht voraussehen. Wir wünschen ihr auf jeden Fall alles Liebe und gute
Besserung!
Als Krankheitsvertretung haben wir Frau Lisa Daniilaki für unser Team gewinnen können. Sie
unterstützt uns nun mit 39 Stunden die Woche!
Wir freuen uns sehr, dass die Berufspraktikantin Saskia Oehmichen sich bei uns gut eingelebt hat!
Auch in der Küche gab es Veränderungen, Frau Ley übernimmt einen Großteil der anfallenden
Stunden, die restlichen Stunden übernimmt Frau Kampmann.

Maxigruppe
Die neuen Maxis haben schon mit ihrem ersten Projekt begonnen. Sie gestalten unter der Leitung von
Frau Nadine Quabach (Praxisstudierende) den Barfußgang neu!
Alle weiteren Aktivitäten, die noch folgen, finden Sie auf dem Plakat im großen Flur an der Wand
links neben der Küche!

Übernachtung
Als Einstieg in die Maxikinderzeit haben wir in den letzten Jahren immer mit den Kindern eine Nacht
zusammen im Kindergarten verbracht. Das möchten wir auch weiterhin den Maxikindern anbieten.
Die Arbeits,- und Aufsichtspflichtregelung während dieser Zeit wurde neu überdacht und geregelt!
Nach einer rechtlicher Beratung von Rechtsanwalt Peter Wagner (Papa von Lotta und Karl), werden
wir wie folgt verfahren:
Am Donnerstag (Tag der Übernachtung) bieten wir zwei Bedarfsgruppen für die Kinder an. Sie
werden dann von dem Personal betreut, die nicht an der Übernachtung teilnehmen. Die restlichen
Mitarbeiter kommen dann zeitversetzt, um den Abend und die Nacht mit den Kindern zu verbringen.
So ist es uns weiterhin möglich, dieses einzigartige Erlebnis anbieten zu können.
Bitte tragen Sie sich rechtzeitig und verbindlich in die Liste für die Bedarfsgruppen ein!
Am Freitag ist die Kita dann für alle Kinder geschlossen!

Fotograf
Der Elternbeirat hat sich noch nicht entschieden, welchen Fotografen wir dieses Jahr buchen! Die
Fotos werden auf jeden Fall vor Weihnachten fertig und sind immer ein schönes Weihnachtsgeschenk
für die Verwandtschaft!
Parken
Die Parksituation rund um die Kindertagesstätte ist immer sehr angespannt! Bitte beachten Sie die
Ein,- und Ausfahrten zu unseren Nachbarn und stellen Sie diese auf keinen Fall zu! Auch das Wenden
in den Einfahrten verärgert unsere Nachbarn unnötig! In den Kreuzungsbereichen der beiden
Bushaltestellen kann man prima wenden!
Bitte parken Sie nicht hinter den PKW`S der Leitung und Vorstand! Diese Stellflächen müssen immer
frei bleiben!
Ausweichparkplätze finden Sie immer in der Nebenstraße „Im Höhngesgarten“.
Gesundheit
§ 34 Absatz 10 a Infektionsschutzgesetz
„Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten
gegenüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, das zeitnah vor der Aufnahme
eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wird der Nachweis nicht
erbracht, kann das Gesundheitsamt die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung einladen.
Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.“
Ergänzend erhält § 28 Infektionsschutzgesetz einen neuen Absatz 2. In diesem wird die zuständige
Behörde ermächtigt, bei einer Masernerkrankung in einer Tageseinrichtung für Kinder auch
allen Kindern den Besuch zu verbieten, die keinen entsprechenden Impfschutz oder eine
Immunität nachweisen können. Bisher konnten nur Kranke oder Krankheitsverdächtige von dem
Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden.
Nach diesen neuen Regelungen möchte ich alle Personensorgeberechtigten bitten, mir die
Vorsorgeuntersuchungshefte und die Impfausweise ihrer Kinder einmal vorzulegen, falls nicht schon
geschehen. Vielen Dank!

Aushänge und Informationen
Regelmäßig werden Sie über die Arbeit und Neuigkeiten, die die Kita betreffen, durch Aushänge an
den Pinnwänden, per Email, über unsere Homepage oder über facebook informiert. Die Information
bereit zu stellen ist unsere Bringschuld!
Sich zu informieren ist Ihre Holschuld!

Für das Team Dörte Außem

