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Paula Print
Rückblick! „Paula Print“ war ein sehr interessantes Projekt für die Maxikinder! Die Gruppe ist aktiv in
das Thema eingestiegen und hat sich als Gruppe erlebt und gefunden. Dank eines lieben Sponsors
bekommen wir nun für ein Jahr lang die BLZ täglich in die KiTa geliefert und können damit unser
Bildungsangebot um ein weiteres tolles Angebot erweitern!
Waldwoche
Leider konnte die geplante Waldwoche für die Maxikinder nicht stattfinden, da wir einen personellen
Engpass hatten. Diese besondere und nur mit erhöhtem personellem Aufwand durchführbare Aktion
soll nun voraussichtlich im Juni stattfinden.
Laternenwettbewerb
Beim diesjährigen Laternenwettbewerb der Kreissparkasse Köln haben wir den 2. Platz gemacht und
einen Selbstbausatz für einen Windgenerator gewonnen. Wir danken der Kreisparkasse Filiale
Untereschbach für ihren tollen Wettbewerb und freuen uns über dieses tolle Geschenk. Herzlichen
Dank!
Werte
Im Flur links neben dem Büro auf dem Papierschrank werden wir zukünftig verschiedene Themenkarten zu dem Thema „Werte“ präsentieren. Wir möchten alle Eltern und Besucher einladen, über die
Themen nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Die Karten werden uns über einen längeren
Zeitraum begleiten.
Meerschweinchen
Seit kurzer Zeit bewohnen drei junge Meerschweinchen unser Kleintierhege auf dem Außengelände.
Frau Wermelskirchen und die Vierjährigen kümmern sich zukünftig um die Nager. Herzlich
willkommen Mogli, Wuschel und Icecream !
St. Martin
Rückblick auf St. Martin: Mit Ach und Krach haben wir 15 Fackelträger zusammen bekommen. Die
Helferliste war leider auch nicht vollkommen gefüllt, und gegrillt worden ist leider mangels aktiver
Akteure auch nicht! Der Aufwand, den ein solches Fest mit sich bringt, ist erheblich! Das sollte 2015
zu toppen sein! Ansonsten sollten wir über Alternativen nachdenken. Letztendlich war es wie immer
ein wunderschöner Event auf dem Großhurdener Berg!
Lulu Lama
Unser Teamlama (wir mussten es zwingend als Andenken an unserem Betriebsausflug 2014 auf dem
Balsamhof mitnehmen!) „Lulu Lama“ ist bei den Kindern sehr beliebt! Daher schicken wir Lulu auf
Wochenendreise. Jeder, der mag, darf Lulu Lama am Wochenende mit nach Hause
nehmen. Bedingung ist, dass man sich in die Reiseliste einträgt und die Regeln
befolgt, die im Lulu Lama Trecking Reisebüchlein stehen. Wir sind schon auf tolle
Wochenendberichte gespannt.

Gesundheitsamt
Die kostenfreie Untersuchung der Vierjährigen und älteren Kinder durch das Gesundheitsamt des
Rheinisch Bergischen Kreises ist sehr positiv verlaufen. Die Kinder nochmal von einer unabhängigen
Ärztin untersuchen zu lassen, war sehr aufschlussreich; auch der Seh,- und Hörtest hat großen
Anklang gefunden. Ein Angebot, dem 2015 von unserer Seite nichts entgegensteht.
Betreuungswünsche KiTajahr 2015-2016
Wer für das Kindergartenjahr 2015/2016 andere Betreuungszeiten benötigt, möge sich bis Ende des
Kalenderjahres bitte schriftlich an die Leitung wenden. Vielen Dank!
Fotografin
Die Fotografin war da und hat die Kinder und die Geschwister in gekonnt professioneller Weise in
Szene gesetzt. Die Weihnachtsgeschenke für die Verwandten sind damit gesichert!
Krippenstück
Am 24.12.2014 um 15:00 Uhr findet wie schon seit vielen Jahren das diesjährige Krippenstück der
Maxikinder in der Friedenskirche Neichen statt! Wir freuen uns über zahlreiche Besucher.
Start in den Tag
Um sicher in den Tag zu starten, bedarf es einer Betriebsbegehung am Morgen! Erst bei ausreichender
personeller Besetzung und Überprüfung von Kriterien, darf die Kita ihren Betrieb aufnehmen. Bitte
haben Sie Verständnis, dass wir erst danach die Kita pünktlich um 7:30 Uhr öffnen.

Wir wünschen allen Kindern und Ihren Familien ein wunderschönes, friedliches Weihnachtsfest, ein
paar unbeschwerte Tage mit der Familie und einen guten Start in das nächste Jahr.

Für das Team Dörte Außem

