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Personal
Seit geraumer Zeit arbeiten wir mit viel Unterstützung aus der Elternschaft. Bei Engpässen können wir
uns immer auf die tatkräftige Hilfe verlassen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Um liebgewonnene und pädagogisch wertvolle Angebote in gewohnter Qualität anzubieten, werden
wir zukünftig auf die Unterstützung von Frau Frielingsdorf bauen. Sie ist bei den Kindern nicht nur
beim Haus der kleinen Forscher als kompetente Ansprechpartnerin bekannt und beliebt. Als
langjähriges Mitglied im Elternbeirat kennt sie die Abläufe der Kita wie ihre eigene Westentasche. Sie
wird uns bis Sommer noch intensiver zur Hand gehen.
Ab Sommer dürfen wir eine neue Berufspraktikantin begrüßen. Stefanie Prang hat schon mehrere
Vorpraktika bei uns gemacht und wir freuen uns auf sie!

Vorstand
Sicherlich wissen Sie, dass sich unser Vorstand regelmäßig trifft, um die Belange der Einrichtung zu
besprechen und zu organisieren. Sie investieren viel Zeit ihrer Freizeit, um die Kita professionell zu
führen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Sie machen das super!

Maxigruppe
Am 10.11.2015 durften die Maxikinder die Bäckerei Heimann in Heiligenhaus besuchen und ihren
eigenen Weckmann backen! Eine Einladung, die wir gerne angenommen haben. Bäckermeister
Heimann zeigte uns seine Backstube, und die Kinder durften ihm tatkräftig mithelfen. Jedes Kind
formte seinen eigenen Stutenkerl und durfte ihn nach dem Abbacken genießen. Lieber Herr Heimann
eine wunderbare Aktion wofür wir uns herzlich bei Ihnen bedanken:
Die Maxikinder werden in der evangelischen Kirche das diesjährige Krippenstück spielen. Alle
Familien sind herzlich eingeladen, am Heilig Abend in Neichen das Weihnachtsfest zu beginnen.
Alle weiteren Aktivitäten die noch folgen, finden Sie auf dem Plakat im großen Flur an der Wand
links neben der Küche!

Karneval
Im Novemberrgenbogenkreis haben die Kinder das Thema für Karneval entschieden. Es lautet
„Karneval Kunterbunt“!
Es soll auf jeden Fall Malzbier zu trinken geben! Na dann Prost

Fotograf
Am 17.11. und am 18.11 2015 kam die Fotografin Birgit Völkner vom Fotoatelier Lichtwechsel aus
Overath in die Einrichtung, um die Kinder zu fotografieren.
Es war das erste Mal, dass wir Termine vergeben haben! Der Tagesablauf wurde weitgehend von der
Fotoaktion unberührt. Alles hat recht gut geklappt. Vielen Dank für die Mitarbeit.
Wir freuen uns auf viele schöne Fotos! Die Fotos werden auf jeden Fall vor Weihnachten fertig und
sind immer ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Verwandtschaft!

Gesundheit
Nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr haben wir erneut Frau Dr. Rade vom Gesundheitsamt des
Rheinisch Bergischen Kreises eingeladen, alle Vierjährigen medizinisch zu untersuchen. Die
Untersuchung ist ein zusätzliches Angebot, den Entwicklungszustand des Kindes zu erfassen.

www.schulengel.de
Wir machen mit!
Der Förderverein der Kindertagesstätte hat sich bei der Aktion „schulengel“ registrieren lassen und hat
so die Möglichkeit, zusätzliche Spenden zu sammeln. Ich möchte Sie herzlich bitten, Ihre OnlineEinkäufe über dieses Portal abzuwickeln und so etwas für uns zu tun.
Haus der kleinen Forscher
Mit großen Schritten gehen wir auf die Rezertifizierung des Haus der kleinen Forscher zu. Wir haben
zwei Kooperationspartner gefunden, die uns finaziell und fachlich zur Seite stehen.
Das freut uns sehr. So können wir dem Forscherdrang und der Experimenierfreudigkeit unserer Kinder
gerecht werden.
Die Firma ASS aus Overath spendiert uns einen großartigen mobilen Forscherturm , wo sämtliche
Utensilien Platz finden und die Kinder prima arbeiten können.
Mit den Stadtwerken Overath haben wir einen weiteren attraktiven Partner gewinnen können, der uns
seine Zusamenarbeit angeboten hat. Da das Thema Wasser in den nächsten Monaten erforscht werden
soll, bieten sich interessante Aktionen an. Lassen Sie sich überraschen.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Für das Team Dörte Außem

