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Personal
Wir freuen uns sehr für Frau Baumann, dass sie Ihr zweites Kind erwartet. Um das ungeborene Kind
zu schützen, wurde Frau Baumann ab sofort in ein Beschäftigungsverbot geschickt. Sie wird uns in
vieler Hinsicht aber weiterhin unterstützen.
Wir sind zur Zeit auf der Suche nach einer fachlich qualifizierten Vertretungskraft als
Schwangerschaftsvertretung, am liebsten in Vollzeit.
Bis wir jemanden gefunden haben, werden wir mit Vertretungskräften und aus den eigenen Reihen
Frau Tillmann in der Mäusegruppe bestmöglich unterstützen.
Eventuelle Änderungen im Tagesgeschehen bitten wir zu entschuldigen!

Weiterer Zuwachs! Seit Anfang Dezember haben wir tatkräftige Unterstützung durch Frau
Kampmann. Sie kommt in Teilzeit und wird von der Stadt unterstützt. Sie bleibt uns bis
voraussichtlich Juni erhalten. Herzlich willkommen!

Maxigruppe
Durch den Ausfall von Frau Baumann verändert sich das Programm der Maxikinder. Anstelle von
„Rhythmik“ wird das Projekt „Paula Print“ angeboten. Ob die geplante Waldwoche stattfinden wird,
hängt von der weiteren personellen Besetzung ab.

Karneval
Das diesjährige Thema heißt “Unsere Welt”. Es wäre fein, wenn die Kostüme der Kinder sich im
Thema wiederfinden würden. Aber wie immer sind Prinzessinnen und Ritter genauso willkommen.

Projekt “Unsere Welt”
Unser Projekt startet am Wohnort der Kinder. Nachdem wir diesen erkundet haben, möchten wir uns
mit den Herkunftsländern der Kinder, Ihren Eltern, Großeltern usw.. beschäftigen.
Wir freuen uns alle sehr auf dieses spannende Projekt und hoffen, dass wir viel
Unterstützung von Ihnen bekommen.

Allergene
Seit dem 13.12.2014 sind wir verpflichtet, die 14 Hauptallergene auf unserem Speiseplan zu
deklarieren! Die Allergene werden mit Kleinbuchstaben bei dem entsprechenden Gericht angezeigt.
Sie finden die Erklärung als Legende auf dem Wochenspeiseplan!

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.

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

