Newsletter 09/2014
Jubiläum
Das große Fest war ein voller Erfolg. Allen Gästen, Sponsoren und allen Helfern ein dickes
Dankeschön. Sie haben alle dazu beigetragen, dass es eine gelungene Veranstaltung war. Eine
Schülerin des Paul Klee Gymnasiums war da und hat den offiziellen Teil gefilmt. Mit ein
wenig Glück werden wir mit auf die DVD kommen, die am Ende des Jahres einen
Querschnitt zu allen Veranstaltungen der 950-Jahr-Feier dokumentiert.
Am nächsten Tag konnten wir mit ein paar freiwilligen Eltern noch den restlichen Kuchen
gegen Spenden an die Wähler verkaufen, und es hat sich wirklich gelohnt!!!
Leider haben wir fast gar keine Fotos und Filme von dem Fest. Wer noch welche hat, bitte
auf irgendeine Art (per Mail, Stick, CD) uns zukommen lassen.
Praktikanten
Im nächsten Kindergartenjahr 2014/2015 bieten wir erstmalig einen Praktikumsplatz für ein
freiwilliges soziales Jahr an! Wir haben auch schon eine Praktikantin gefunden und freuen
uns, dass Laura Häuser die Mäusegruppe ein Jahr unterstützen wird. Herzlich willkommen!
Essen
Wir sind mit 91% der maximalen Punktzahl von der deutschen Gesellschaft für Ernährung
zertifiziert worden! Wir freuen uns!
Maxikinder – Projekte
Anfang Mai war die „rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft bei uns und hat den Kindern
mit ihren Tierpräparaten und den fachlich fundierten Ausführungen von Frau Pollerhoff die
heimische Tierwelt Nahe gebracht.
Im Mai fand ein 1.Hilfekurs unter Anleitung von unserer Praktikantin Nadine Klein statt.
Vom 23.06.- 27.06. haben die Maxikinder eine Woche lang mit Frau Baumann „Landart“ Kunst hergestellt.
Am 30.06.2014 fand ein Ausflug in die Bücherei nach Overath mit anschließendem Imbiss
statt.
Am 01.07.2014 haben die neuen OGS-Kinder die offene Ganztagsschule in Steinenbrück
besucht!
Alle Maxikinder haben eine schöne individuelle Schultüte mit ihren Eltern gebastelt.
Am 11.07.2014 besuchte uns die freiwillige Feuerwehr Steinenbrück!
Am 19.07.2014 Ausflug nach Lindlar mit den Maxikindern und deren Familien
Am 25.07.2014 Rausschmiss aus der KiTa
Elternabend
Am 03.07. fand der Elternabend unter dem Thema „Kindl. Sexualität“ statt. Leider waren nur
7 Elternteile da!
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Wichtigster Termin im Kindergartenjahr! Hier werden die Weichen für das nächste Jahr
gestellt. Jede Stimme zählt. Wir brauchen dringend Ihre Anwesenheit!
Und es gibt auch was zu süf…..!
Abholzeiten
Die Elternbefragung hat ergeben, dass die Abholsituation,
als unruhig und anstrengend empfunden wird. Das empfinden wir genauso!
Zukünftig werden 27 Kinder die 35 Stundenbetreuung in Anspruch nehmen. Wir bitten Sie,
ab dem neuen Kindergartenjahr Ihre Kinder erst ab 14:00 Uhr und spätestens 14:30 Uhr
abzuholen. Somit können wir allen eine Mittagsruhephase gewähren. Wenn alle pünktlich
sind, können wir danach die restlichen Kinder (36 Kinder) in die betreuenden Gruppen an die
pädagogischen Kräfte übergeben.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in dieser angespannten Nachmittagssituation
außer den üblichen kurzen Tür- und Angelgesprächen keine längeren Elterngespräche führen
können. Sollten Sie dringenden Gesprächsbedarf haben, machen Sie bitte mit der
Gruppenleitung einen Extratermin.
Die Kinder mit 45 Stundenbetreuung können ab 14:30 abgeholt werden!
Müssen die Kinder - aus welchem Grund auch immer - eher abgeholt werden, sagen Sie uns
bitte kurz Bescheid.
Personal
Wir sind sehr froh, dass wir ab 01.09.2014 eine neue pädagogische Fachkraft als Ersatz für
Frau Dickstefes gefunden haben. Frau Marion Fischer wird vorwiegend in der Bärengruppe
an drei Tagen die Woche zu uns kommen. Wir wünschen Ihr einen guten Wiedereinstieg in
den Kindergartentenalltag.
Weiterhin wird Frau Wendland uns mit flexiblen Arbeitszeiten unterstützen. Wir sind sehr
glücklich, dass sie uns oft super spontan aushilft.
Wir haben unseren Dienstplan optimiert, so dass wir nun für ein Jahr unsere Dienste für jeden
Tag fest haben und nicht mehr zwischen Früh-Mittel- und Spätdienst wöchentlich wechseln.
Für Sie und Ihre Kinder hat dies allerdings kaum spürbare Folgen. In den Kernzeiten werden
wir möglichst alle für Sie da sein.
Waldtag Grashüpfer
Der Waldtag für die Grashüpfer findet ab August nun dienstags statt.
Bewegungstag Bären
Der Bewegungstag bei den Bären findet ab August nun dienstags statt.
Maxiprogramm 2014-2015
Das Maxiprogramm fängt mit der Übernachtung am 23.10.2014 an. Dann folgt ab dem
03.11.2014 – 07.11.2014 eine gemeinsame Waldwoche. Ab dem 14.11.2014 finden dann die
verschiedenen speziellen Angebote statt. Donnerstagvormittags wird ein Teil der Angebote
sein.
Ab dem 15.09.- bis zum 7.10.2014 nehmen wir an dem Frühförderprojekt der BLZ,
gesponsert durch die Kreissparkasse „Paula Print“, teil. Wir wünschen allen Kindern viel
Spaß dabei.

Teamsitzungen Große/ Kleine
In der großen Teamsitzung wird der Elterndienst ab August von Frau Wendland
fachlich unterstützt.
Die kleinen Teamsitzungen fangen nun schon in zwei Gruppen um 7:30 bis 8:30 statt.
In einer Gruppe findet die Sitzung von 15:30 bis 16:30 statt.
Spielzeugtag
Bitte geben Sie Ihren Kindern am Spielzeugtag keine Spielsachen mit, die im schlimmsten
Fall zu Strangulationen führen könnten (Pferdeleinchen, Seilchen, Hundeleinen etc.). Vielen
Dank!
Entwicklungsgespräche
Wir bieten allen Eltern einmal im Jahr ein Gespräch über die Entwicklung ihres Kindes an.
Die Termine dazu hängen an den Gruppenpinnwänden aus! In der Regel wird für die
Gespräche eine Dauer von 1- 1,5 Stunden eingeplant. Sollten Sie an dem vereinbarten Termin
nicht kommen können, bieten wir Ihnen maximal einen Folgetermin an. Sollten Sie sich
verspäten, kann nur im Extremfall das Gespräch nach hinten hinaus verlängert werden.
Leider zwingt uns die enge Personalplanung zu solchen Schritten. Wir hoffen Sie haben dafür
Verständnis
Sommerferien
Bald sind die Sommerferien in der KiTa. In diesem Zeitraum werden einige bauliche
Maßnahmen in der KiTa stattfinden. Wir bauen in den Sanitäranlagen bei den Bären und den
Grashüpfern neue Toiletten ein und die Raumakustik wird durch Einbau einer
Schallschutzdecke bei den Grashüpfern verbessert.
Dass dabei viel weggeräumt und nachher geputzt werden muss, bleibt nicht aus. Unter
anderem bleibt die Einrichtung deshalb am Montag, den 18.08.2014 für die Kinder noch
geschlossen. Das päd. Personal wird derweil alles wieder auf Vordermann bringen.
Damit wir mit frischem Elan am DIENSTAG, den 19.08.2014 in das neue Kindergartenjahr
starten können.
Allen einen erholsamen und schönen Urlaub wünscht Ihnen

Ihr Regenbogenteam

