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Maßnahmen aus der Elternbefragung in den Sommerferien umgesetzt
Wir waren in den Sommerferien fleißig und haben die Baumaßnahmen aus der
Elternbefragung (April 2014) umgesetzt. Die Bären- und die Grashüpfergruppe
haben neue Toiletten und Fliesen im Toilettenbereich bekommen (dabei ist eine
Toilette extra für die „Minis“ montiert worden). Die Grashüpfergruppe hat jetzt
auch – wie die beiden anderen Gruppen – eine Schallschutzdecke und alle
Gruppenräume sind mit neuen Vorhängen schön dekoriert worden.
Fehlpunkte bei der Elternarbeit mit Rechnungen belegt
Am Ende des Kita-Jahres fehlende Punkte aus der Elternarbeit werden ab sofort
mit 4 Euro pro Fehlpunkt in Rechnung gestellt (wie im Betreuungsvertrag
festgelegt, von Ihnen unterschrieben und mit dem Elternbeirat abgestimmt). Die
Rechnungen für das letzte Kita-Jahr sind verschickt worden.
Die Bepunktung der einzelnen Arbeiten ist noch einmal überarbeitet worden und
die Listen mit den erreichten Punkten werden zukünftig monatlich aktualisiert.
Mittagessen-Geschmack von den Kita-Kindern bewerten lassen
Vor den Sommerferien haben wir den Geschmack des Mittagessens noch einmal
über 3 Wochen von allen Kita-Kindern bewerten lassen. Die daraus resultierenden
Erkenntnisse (Gewürze, außergewöhnliche Gerichte ...) werden in Zukunft
beachtet.
Einzelfragen aus der Elternbefragung (Freitexte)
- Welche Spielmaterialien besitzt die Kita? Antwort: Die Kita hat für alle
Bildungsbereiche ausreichendes unterschiedlich abgestimmtes Spielmaterial.
Alle Altersklassen werden dabei berücksichtigt.
- Wie oft werden die Handtücher auf den Toiletten gewechselt? Antwort: In der Regel
werden die Handtücher jede Woche gewechselt, bei besonderem Bedarf
häufiger! Auf besondere Empfehlung des Gesundheitsamtes werden nur
Papierhandtücher verwendet.
- Welche Bewegungsangebote gibt es in der Kita? Antwort: Abhängig von den
räumlichen Bedingungen gibt es Bewegungsangebote in den Gruppenräumen,
z.B. Wippen, kleine Fahrzeuge usw. Durch den großen Flur, zwei
Bewegungsräume und das abwechslungsreiche Außengelände haben die Kinder
viele Möglichkeiten sich zu bewegen. Die Waldtage und die Bewegungstage in
den Gruppen bieten zusätzliche Bewegungsanreize!
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Wie wird der Werkraum genutzt? Antwort: Der Werkraum wird von allen Kindern,
die sich dafür interessieren genutzt. Zusätzlich werden gruppenübergreifende
Werkaktivitäten angeboten. Auch das „Haus der kleinen Forscher“ findet dort
statt.
Welche Spiel-/Bastel-/Malangebote gibt es? Antwort: Die Gruppen verfügen über
ein weites Spektrum an Gesellschaftsspielen, Lernspielen,
Konstruktionsmaterial, Rollenspielmaterial, Bastel- und Malutensilien. Im freien
Spiel haben die Kinder immer Zugang zu den für sie frei zugänglichen
Materialien. Kleinteilige und besondere Materialien wie z.B. spitze Scheren,
Perlen usw. erhalten die Kinder, wenn die Kinder mit dem Umgang geübt sind
bzw. unter besonderer Aufsicht. Je nach der aktuellen Situation der Gruppe
und der Kinder entstehen häufig kreative Phasen in denen intensiv gemalt,
geklebt usw. oder bestimmte Rollenspiele gespielt werden. Zusätzlich werden
gezielt Materialien und Angebote zur Verfügung gestellt; dabei richten wir uns
nach dem situationsorientierten Ansatz. Z.B. ein Kind bringt aus dem Garten
seines Opas Kastanien mit und alle Kinder sind stark an den Früchten
interessiert, dann wird gemeinsam nach tollen Ideen geforscht, was man alles
damit machen kann. Das könnten gebastelte Kastanienmännchen sein, oder
eine Kiste gefüllt mit Kastanien, in der man andere Sachen versteckt und dann
wieder raussucht, oder es werden damit Linien auf dem Boden gelegt, sie
können gezählt werden, man könnte vielleicht eine Wanderung zum Garten des
Opas machen. Usw. usw.
Kann die Schlafraumsituation bei den Bären verändert werden? Antwort: Die
Minibärenkinder schlafen in ihrem Nebenraum in der Gruppe, dort ist es am
leisesten und sie sind ungestört. Die Maxis dürfen in der Ruhephase in der
Bärenstube spielen und die anderen bleiben im Gruppenraum.

Sie sehen: wir haben Wort gehalten und die uns von Ihnen aufgegebenen
Aufgaben aus der Elternbefragung entweder schon umgesetzt oder die Aufgabe
steht kurz vor ihrer Fertigstellung!
Liebe Grüße
Ihr Vorstand und Ihr Elternbeirat
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