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Vorstand
Zwei Mitglieder haben signalisiert, dass es ihr letztes Jahr im Vorstand ist. 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. Wir
suchen jemanden, für die Position des 1.stellvertretenden Vorsitzenden und jemanden der den Posten
des Kassenwartes übernehmen möchte.
Maxikinder
Begonnen haben wir dieses Jahr mit dem Projekt „Paula Print“, die Zeitungsente! Paula Print hat uns
bei der Übernachtung im Kindergarten besucht. Sie hat sogar den Moonwalk getanzt, und sie fand
unsere Disko ganz toll! Sie hat das sogar in der Zeitung geschrieben, wie wir übernachten haben.
Zusätzlich hat sie viele Kinderfragen beantwortet und viele spannende Geschichten in der Zeitung
geschrieben. Die Maxikinder haben viel gelernt und fleißig mitgearbeitet.
Mittlerweile haben die Maxis ihren Fußgängerpass erworben. Zuerst war Herr Fritsch von der Polizei
bei uns zu Besuch und hat Allgemeines über die wichtige Polizeiarbeit berichtet. Danach kam Frau
Botta von der Polizei, um mit den Kindern theoretisch und praktisch das Verhalten im Straßenverkehr
einzuüben. Beim zweiten Termin haben die Kinder das Erlernte ihrer Begleitperson demonstriert. Nun
heißt es das Geübte fleißig im Alltag zu üben, weil nur die Wiederholung die nötige Sicherheit im
Straßenverkehr ermöglicht.
Erstmalig fahren wir mit einer Abordnung der Maxikinder in das Altenwohnheim „Vivat“ in
Steinenbrück. Dort werden wir mit einigen Liedern und Gedichten die Weihnachtsfeier der Bewohner
bereichern. Wir freuen uns sehr auf diese Begegnung!
Wenn Sie alle Maxiinfos haben möchten, schauen Sie bitte auf die Pinnwand links neben der
Küchentür!
Personal
Seit November haben wir Zuwachs in unserem Team! Viele große und kleinere handwerkliche
Arbeiten werden nun von Herrn Dieter Stephan (Opa von Charlotte Keller) erledigt. Er ist gerade
frisch pensioniert und suchte nach neuen Herausforderungen. Ein Glücksfall für uns! Auch hat er vor
den Schneeräumdienst zu machen. Voraussetzung ist, dass er zu uns den Berg hoch kommt. Da wir
dieses Jahr keinen Schneedienst haben, würden wir uns wünschen, dass wer die Möglichkeit hat,
spontan die Schneeschüppe schwingt.
Zum Ende des Jahres (19.12. gegen 11:00 Uhr) haben wir Frau Batt in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Frau Batt hat über viele Jahre sehr gewissenhaft unsere Küchenhygiene in Schuss
gehalten und uns auch in vielen anderen Bereichen immer toll unterstützt. Vielen Dank, liebe Maria.
Die Arbeiten von Frau Batt werden zukünftig Frau Ley und Frau Mert übernehmen.
Förderverein
Zur Bundestagswahl haben wir eine sensationell hohe Summe durch Spenden bekommen. Nur durch
ihre großzügigen Kuchenspenden konnten wir einen so hohen Betrag bekommen.
Vielen Dank dafür. Der Förderverein hat wieder die Kapelle für den
St. Martinszug und das Pony finanziert. Super! Alles Weitere entnehmen
Sie bitte dem Protokoll im Windfang!

Elternarbeit/Schneedienst
Wir suchen für das nächste Kindergartenjahr Eltern, die den Elterndienst am Montagnachmittag
machen möchten. Bei Interesse bitte im Büro melden.
Gruppe nach besonderen Tagen (Brückengruppe)
Bitte vormerken:
Die nächsten Brückengruppen stehen am (Freitag 09.02.2018 nach Weiberfastnacht) und am
13.02.2018 (Dienstag nach Rosenmontag) an. An diesen Tagen wird nur eine begrenzte Anzahl von
Kindern betreut
Am 11.05.2018 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) ist Brückengruppe
Bitte beachten sie die Listen zum Eintragen der Kinder, die kommen sollen.
 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

Karneval
Thema „Unter Wasser“, wir werden wieder ein Kinderdreigestirn stellen, weil es so viel Spaß im
letzten Jahr gemacht hat. Wer mit den Kindern etwas ein üben und vorführen möchte ist herzlich
eingeladen sich bei uns zu melden.
Cake to go
Der Erlös ist an unsere Familie, die ihr Haus durch einen verheerenden Brand verloren hat, gegangen.
Materialgeld
Das hat super geklappt. Reibungslos konnten wir das Geld einsammeln. Vielen Dank !!!
Hurra, eine Spende von der KSK
Wir haben eine großzügige Spende durch die Kreisparkasse Köln erhalten, wir werden davon neue
Fahrzeuge für unseren Fuhrpark draußen kaufen. Vielen Dank!
Sommerfest „Zirkus“
Wir suchen noch Freiwillige, die bei unserer kleinen Zirkusvorstellung mitmachen möchte. Wer kann
etwas „Zirkustechnisches“??? Bitte melden Sie sich bei uns!

Ich wünsche allen Familien gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr

für das Team

