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Newsletter 04/2020       September 2020 

Vorstand  

Die Mitgliederversammlung hat gewählt! Der Vorstand ist nach dem Ausscheiden von Frau Leidens 

durch die Wahl des neuen 2. stellvertretenden Vorstand komplett. Herr Hildermann hat die Position 

von Frau Leidens übernommen, Herr Fomferra hatte sich für den nun frei gewordenen Posten be-

worben und die Wahl angenommen. „Herzlichen Dank, liebe Linda Leidens für Deinen tollen Einsatz, 

insbesondere für unser Projekt „Fit Kid“ und „Herzlich Willkommen lieber Christian Fomferra.“ 

Personal 
 

Seit dem letzten Newsletter hat sich einiges getan. Wir haben zwei schwangere Mitarbeiterinnen, 

beide sind coronabedingt im Beschäftigungsverbot. Wir wünschen den Beiden eine gute Schwanger-

schaft, eine komplikationsfreie Geburt und eine tolle Kennenlernzeit mit Baby. 

Neu im Team, als Berufspraktikantin, ist bei den Bären, Frau Carina Dietrich. Viel Erfolg im letzten 

Ausbildungsjahr. Bei den Mäusen haben wir die vorhandenen Personalstunden etwas aufgestockt 

und wir konnten Frau Stürmer (Mama von Nora und Juna, päd. Fachkraft) als Vertretungskraft mit 

ein paar Stunden verpflichten. 

Zudem haben wir Frau Frielingsdorf mit weiteren Stunden im Einsatz! Sie fungiert unter anderem nun 

auch als Alltagshelfer. (Sie hilft uns die Hygienemaßnahmen umzusetzen!) 

Frau Prang hat sich erfolgreich und mit Bestnoten zur Ernährungsberaterin für Kinder weitergebildet. 

Wir sind sehr stolz auf diese tolle Leistung! 

 

Förderverein 

Auch im Förderverein hat sich im Vorstand etwas getan. Frau Kahle hat sich aus dem Vorstand verab-

schiedet, ein herzliches Dankeschön für Dein Engagement! Neu gewählt wurde????? Herzlich will-

kommen! 

Leider kann der Kuchenverkauf bei der Kommunalwahl nicht stattfinden, schade! Wir hätten den Er-

lös so gerne für weitere Schallschutzmaßnahmen in den Räumen genutzt, wo dieser noch fehlt. 

Wir sammeln aber immer gerne Spenden ein, falls jemand etwas beisteuern möchte. 

Denken Sie auch bei Ihrem nächsten Onlineeinkauf daran, dass der Förderverein bei der Aktion 

www.schulengel.de mitmacht! 

Elternarbeit 

Die Elternarbeit war coronabedingt ins Stocken geraten, nun können die Arbeiten im Garten und am 

Wochenende im Haus langsam wieder starten. Da die Kinder immer noch  

über das Außengelände gebracht werden und die „Elternlisten“ Im Windfang 

nicht genutzt werden können,  
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hat der Elternbeirat eine Doodle Liste erarbeitet. Das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand für 

die Akteure und eine Erleichterung für die eintragenden Eltern. Vielen Dank für die kreative Lösung! 

 

Bücherei 
 

Ab Oktober wird die Bücherei wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die Kinder haben dann wieder die 
Gelegenheit, sich alle zwei Wochen ein Buch auszuleihen. Bitte achten Sie darauf, dass unsere Bücher 
pfleglich behandelt werden, damit noch viele Kindergenerationen etwas von den Büchern haben. 
Sollte mal ein Missgeschick passieren, sagen Sie uns einfach Bescheid. 
 
St. Martin 
 

Der diesjährige St. Martinszug fällt definitiv aus! Wir werden alternativ mit den Kindern am 
11.11.2020 einen kleinen aber feinen Laternenumzug durch unseren Kindergarten machen, wir 
lassen uns auch noch eine Überraschung einfallen! Und natürlich gibt es für die Kinder einen 
Weckmann! 
 
Karneval  

Wir warten erst mal ab, ob wir wie in den letzten Jahren, mit Ihnen zusammen Karneval im 
Kindergarten feiern dürfen. Für die Kinder wird es auf jeden Fall eine tolle Party geben. 

Elternbefragung 

Das war schon sensationell wie viele sich an unserer Befragung trotz Corona beteiligt haben. Dafür 
vielen Dank! Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wir haben uns in fast allen Bereichen noch ein 
wenig verbessern können. Wir sind zu Recht sehr stolz auf dieses Ergebnis. 
 

Homepage 
Unsere Homepage ist aktualisiert und etwas bedienerfreundlicher eingerichtet worden. Wir 
bemühen uns, Sie immer zeitnah auf dem Laufenden zu halten. 
Auch auf Facebook gibt es immer aktuelle Beiträge! 
 
Termine und Brückengruppe 

Bitte vormerken: 

Am 01.10.2020 findet die Übernachtung in der Kita statt. An diesem Tag findet nur eine 
Brückengruppe (max. 22 Kinder nach Anmeldung) statt. 

02.10.2020 die Kita ist geschlossen! 
23.12. – 31.012.2020 Winterferien 
06.03.2021 päd. Tag, bitte an diesem Tag keine Elternarbeit im Haus verrichten. 
04.06.2021 Betriebsausflug, die Kita ist geschlossen 
23.07.2021 Rausschmiss der Maxis 
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Alle Termine und Schließtage finden Sie immer aktuell im Windfang im Eingangsbereich und auf 
unserer Homepage www.derregenbogen.net  
 

Elternbeirat 
 

Der Elternrat wird wie in den Jahren zuvor auch per Briefwahl gewählt! Die verbleibenden Mitglieder 
haben sich wieder zur Wahl aufstellen lassen. Die Bären und die Grashüpfer brauchen noch einen 
Vertreter*in. Alle die sich vorstellen können, sich als Kandidat*in aufstellen zu lassen, sind herzlich 
Willkommen. 
 
Mittagessen Kinderrestaurant 
 

Unser Kinderrestaurant hat zurzeit leider noch Pause, wir hoffen sehr es bald wieder eröffnen zu 
können. Wir haben nun schicke neue Lampen und Strahler montieren lassen, die nur darauf warten, 
all das leckere Essen auszuleuchten. 

Gesundheit 
 

So lange wir uns noch in der Pandemie befinden, werden wir die geforderten Hygienemaßnahmen 
umsetzen.  
Wir haben im Team eine „Schnupfenkommission“ eingerichtet, hier beraten wir uns kollegial, wenn 
wir uns unsicher sind, ob wir ein vermutlich krankes Kind nach Hause schicken müssen. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir auch mal daneben liegen.  
 
Bei Temperaturen über 37,5 Grad fällt uns die Entscheidung leicht, dann muss das Kind abgeholt 
werden und diesen und mind. den nächsten Tag zu Hause bleiben. 
 
Üben Sie weiterhin mit Ihren Kindern immer das richtige Niesen und Husten in die Armbeuge und das 
Hände waschen. 
 
Ich wünsche allen Familien einen schönen Herbst 
 

für das Team   
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