
 

 

 

 

 

 

Newsletter 02/2020       Mai 2020 

Vorstand  

Der Vorstand sucht geeignete Kandidaten für die Besetzung ab September! Wer sich im Vorstand 

engagieren und aktiv einbringen möchte, möge sich bitte beim Vorstand melden. Dort erfahren Sie 

weitere Informationen. Gerne dürfen Sie auch vorher an einer Vorstandssitzung teilnehmen, um die 

Atmosphäre kennen zu lernen. 

Im Moment hat der Vorstand viele zusätzliche Entscheidungen zu treffen, damit der Betrieb auch in 

der Notfallbetreuung reibungslos funktioniert. 

Unter anderem hat er beschlossen, dass die Essensbeiträge für Mai und Juni nicht eingezogen werden. 

Kinder die ab Mai wieder bei uns sind, werden nach der Anzahl der tatsächlichen Teilnahme am 

Mittagessen abgerechnet. 

Der eigentliche Mitgliedsbeitrag über 30,00 € bleibt weiterhin bestehen! 

Die Elternpunkte für die Monate April bis Juli werden ausgesetzt. 

Personal 

 

Da wir zurzeit aufgrund der Corona Krise ganz besondere personelle Bedingungen erfüllen müssen, ist 

nichts mehr wie vorher! Aktuell arbeiten wir in zwei Schichten. Alle zwei Wochen findet ein Wechsel 

statt. Einige Kolleginnen sind aufgrund div. Vorerkrankungen, Alter, etc. durch das RKI als 

Risikogruppe eingestuft und sind nicht im „Kinderdienst“. Sie unterstützen von zu Hause aus die 

Arbeit der KiTa. Die anderen arbeiten nun mit den Kindern in sogenannten Betreuungssettings. Dabei 

ist es entscheidend, dass die Kinder untereinander leider keinen Kontakt haben dürfen. Für das 

Personal, welches normalerweise pädagogisch ganz anders arbeitet, eine große Herausforderung. Wir 

warten nun auf die Handlungsanweisungen vom Ministerium, wie es ab dem 08.06. weitergehen soll.  

Die Stimmung im Team ist trotz der unterschiedlichen Aufgaben sehr gut. Wir halten alle 

untereinander einen guten Kontakt und sind mittlerweile alle sehr fit in skypen, zoomen, jitsi usw.  

Die Köchinnen hatten sich auf die nächste Fit-Kid-Zertifizierung am 06.April vorbereitet und auch 

diese wurde natürlich verschoben. Aber sie wird auf jeden Fall stattfinden, wenn die Bedingungen es 

wieder zulassen. 

Wir suchen für das Kindergartenjahr 2020/2021 eine*n Berufspraktikant*in im Anerkennungsjahr. 

Vielleicht kennt ja Jemand der Jemanden kennt. Aussagekräftige Bewerbung bitte per Mail an unsere 

Email Adresse info@derregenbogen.net 

Förderverein 

Der Förderverein hat die Finanzierung der Schallschutzmaßnahmen im Kinderrestaurant übernommen. 

Ein wichtiges Qualitätskriterium was langfristig unser aller Gesundheit zu Gute kommt! Vielen lieben 

Dank für die tolle Unterstützung. 

Elternarbeit 

Leider ist auch unser Aktionstag am 28.03.2020 ausgefallen. Damit verbunden  

sind auch 15 Elternpunkte die nicht erwirtschaftet werden konnten. Der Vorstand  

hat beschlossen, dass die Elternpunkte für die Monate April bis Juli erlassen werden.  

Pro Familie 16 Punkte/Alleinerziehende dementsprechend 8 Punkte weniger zu arbeiten. 
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Bücherei 

Nachdem Böcker von der Bücherei verabschiedet wird, haben wir schon eine neue Büchereidame 

gefunden. Frau Coban wird ab Sommer dann Frau Huppertz unterstützen. Herzlich Willkommen in 

dem kleinen aber feinem Team.   
 
Elternbefragung 

Vielen Dank für die rege Beteiligung an unserer Elternbefragung.  

Wie jetzt überall, haben die IT-Spezialisten viel zu tun und so müssen wir uns noch ein wenig 

gedulden bis wir die Ergebnisse und ihre Beiträge bekommen. 

 

Homepage 

 

Unsere neue Homepage ist nun fertig!!!Bitte besuchen Sie uns dort regelmäßig um sich zu 

informieren. 

 

Termine und Brückengruppe 

Bitte vormerken: 

12.06.2020 Betriebsausflug, die Kita ist geschlossen, fällt aus! 
20.06.2020 Sommerfest 10:00 -14:00 Uhr, fällt aus! 
17.07.2020 Rausschmiss der Maxis, wir suchen nach einer praktikablen Lösung! 

20.07. – 10.08.2020 Sommerferien 

03.09.2020 Mitgliederversammlung und Kennenlernabend 

26.09.2020 Evtl. Herbstfest 10:00 -14.00 Uhr 

 

Alle Termine und Schließtage finden Sie immer aktuell im Windfang im Eingangsbereich und auf 

unserer Homepage www.derregenbogen.net  
 

Elternbeirat 

 

Der Elternbeirat bekommt nun unter anderem die Aufgabe die Punkteliste zu korrigieren und er 

koordiniert mit seinen Mitteln die Eltern untereinander, damit die Stimmung nicht komplett im Keller 

landet. Beindruckend sind die WhatsApp Gruppen die gebildet worden sind. Dort können zeitnah 

wichtige Informationen und auch kleine Nettigkeiten ausgetauscht werden. Etwas was wir vor Corona 

in der Form nicht hatten. 

 

Mittagessen Kinderrestaurant 

 

Das Leben ist oft so grausam!! Da haben wir so lange auf die Eröffnung unseres Kinderrestaurants 

gewartet, dann durften wir es starten. Alle Kinder haben sich dann an die neuen herrschenden Regeln 

gewöhnt. Es wird toll angenommen und nun müssen wir es wegen den Hygienevorschriften bezüglich 

Corona wieder schließen. Die Kinder essen bis auf weiteres wieder in den Gruppen wie früher. Gott 

sei Dank haben sie nicht vergessen wie das geht. 

Gesundheit 

 

Die Gesundheit steht im Moment in aller Fokus. Die Maßnahmen die wir treffen 

müssen, sollen das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten.  
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Die Kita ist in drei Bereiche aufgeteilt worden. Auch das Außengelände haben wir in drei Zonen 

aufgeteilt.  Ziel ist es, dass die drei Gruppen sich nicht untereinander mischen und damit die 

Infektionskette erweitert wird. Die Eltern bringen und holen ihre Kinder über das große Gartentor an 

den jeweiligen Gruppentüren ab. Der Aufenthalt sollte auf ein Minimum beschränkt bleiben. Die 

Hygienestandards wurden erweitert. Das angebotene Frühstück fiel diesen Regeln auch zum Opfer. 

Geben Sie Ihren Kindern bitte ein abwechslungsreiches und gesundes Frühstück mit. Bitte verzichten 

Sie auf gesüßte Getränke! Üben Sie mit Ihren Kindern immer das richtige Niesen und Husten in die 

Armbeuge und das Hände waschen. 

 

Notfallpässe!  

 

Was hat es damit auf sich? Unabhängig von der derzeitigen Corona Pandemie stand die Einführung 

der Notfallpässe schon länger auf unserer Agenda. Sie dienen nur dem einen Zweck. Sollte in der Kita 

mal etwas mit ihrem Kind passieren und es muss notfallmäßig versorgt werden, stellen wir damit 

sicher, dass wir alle wichtigen Informationen über den Gesundheitsstand ihres Kindes immer schnell 

griffbereit haben. 

 

Schlusswort 

 

Normalerweise beschränke ich den Newsletter immer auf zwei Seiten, aber was ist schon normal? Und 

wie wird es weitergehen? Bekommen wir unsere alte Normalität zurück? Oder werden wir kreativ eine 

neue Normalität erschaffen. Ich bin sehr gespannt wie sich alles entwickelt. 

 

Ich möchte es nicht verpassen Ihnen Mut zuzusprechen in der trubeligen Zeit und Zuversicht, dass wir 

gemeinsam diese Phase durchstehen. Auch für uns ist nichts mehr wie früher, unsere Pädagogik 

können wir nicht wie gewohnt leben, wir vermissen die Kinder, die Gespräche mit Ihnen, das 

unbeschwerte Miteinander. Auch wir haben Ängste und Sorgen. Sei es, dass wir in unseren Familien 

Mitglieder haben die nach RKI zu Hochrisikogruppe gehören und wir befürchten, dass wir sie 

anstecken könnten, da wir im engen und auch von uns gelebten Kontakt mit den Kindern sind.  Oder, 

wie es finanziell weitergeht. Ob wir uns, sollte es einen Impfstoff geben, die Gruppe der Ersten sind, 

die verpflichtet werden sich impfen zu lassen usw.  

 

 

Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir als Team an dieser Krise wachsen werden. Unser 

Berufsstand nun in einem ganz neuen Licht gesehen wird. Die Eltern einen sensationellen Einsatz 

leisten. Das Vieles auf einmal machbar wird (Homeoffice, Videokonferenzen, bessere 

Arbeitsbedingungen, Umweltschutz usw.) Die Grundeinstellungen und die neu gewonnen Werte 

mögen wir bitte in die Zeit nach Corona rüber retten. Bleiben Sie alle gesund und bleiben Sie alle nett 

miteinander. 

 

 

 

Ich wünsche allen Familien einen schönen Sommeranfang 

 

für das Team   


