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Newsletter 05/2020       Dezember 2020 

Vorstand  

Der Vorstand hat in den letzten Monaten viele Entscheidungen treffen müssen, die auf keine Erfah-
rungswerte beruhen. Für eine Pandemielage hatten wir noch kein Handlungskonzept. Unter diesen 
erschwerten Bedingungen haben Sie eine hervorragende Arbeit geleistet wofür, ich Ihnen herzlich 
danken möchte. 

Um auf dem Außengelände ausreichend Licht zu haben, hat der Vorstand beschlossen, in eine neue 
Lichtanlage zu investieren. 

Bitte schon mal vormerken: am 20.03.2021 findet von 10 – 14 Uhr der Aktionstag statt.  

Personal 
 

Wir haben noch ein paar Stunden zu vergeben, die wir für den Einsatz einer Ergänzungskraft verwen-
den können. Zurzeit laufen Bewerbungsgespräche. 

Frau Frielingsdorf fungiert als Alltagshelfer*in. (Sie hilft uns die Hygienemaßnahmen umzusetzen!) 
Die gute Nachricht, die Maßnahme wird bis 31.07.2021 verlängert. 

Frau Kahle hat sich erfolgreich und mit Bestnoten zur QM-Beauftragten für Kitas weitergebildet. Wir 
können damit unsere Kita selber auditieren! Herzlichen Glückwunsch! 

 

Förderverein 

Der Förderverein hat uns versprochen die gewünschten Schallschutzplatten für den langen Flur und 
die Turnhalle zu finanzieren. Das freut uns sehr und zeigt unter anderem die tolle Unterstützung für 
unsere Arbeit. 

Denken Sie auch bei Ihrem nächsten Onlineeinkauf daran, dass der Förderverein bei der Aktion 
www.schulengel.de mitmacht! 

Elternarbeit 

Die Elternarbeit hat eine Elternarbeits-Doodle Liste erarbeitet. Das bedeutet einen erheblichen 
Mehraufwand für die Akteure und eine Erleichterung für die eintragenden Eltern. Wie die letzten 
Monate gezeigt haben, scheint diese Art der Kommunikation gut zu funktionieren. Bitte denken Sie 
daran, nach getaner Arbeit, dies an Frau Stephan weiterzuleiten, damit sie die Punktelisten aktuali-
sieren kann. Vielen Dank!  
Der Elternbeirat hat in einer seiner letzten Sitzungen beschlossen, die nächste Brückengruppe (am 
14.05.2021) auch per Doddle frei zu schalten. Man hat dann auch die Möglichkeit, sich wieder aus 
der Liste rauszunehmen, wenn man doch eine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden hat. So sollte 
es mit den Nachrückern auch gut funktionieren. 
Außergewöhnlich ist dieses Jahr, dass wir einen Winterdienst für die „neuen“ coronabedingten Wege 
stellen müssen. Da sich niemand freiwillig für diese Aufgabe gemeldet hat, 
wird diese Aufgabe auf alle Schultern verlagert. Alle sind gefordert die Sicherheit 
der Besucher der Kita zu gewährleisten. 

http://www.schulengel.de/
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St. Martin 
 

Der diesjährige St. Martinszug war etwas ganz Besonderes! Alternativ haben wir mit den Kindern am 
11.11.2020 einen kleinen aber feinen Laternenumzug durch unseren Kindergarten gemacht. Die 
Kollegen*innen haben sich mächtig ins Zeug gelegt und alles stimmungsvoll arrangiert, so dass es 
eine ganz besinnliche Wanderung durch unsere Turnhallen wurde. Für die Kinder war es eine 
kindgerechte Veranstaltung, die allen viel Freude gemacht hat. Besonderen Dank an unseren kleinen 
St. Martin „Leo“, der sein Steckenpferd gut am Zügel hatte und den Mantel gerecht am Feuer teilte. 
Gut gemacht, Leo! 
 
Karneval  

Im nächsten Jahr wird auch das Karnevalsspektakel etwas anders laufen. Wie gut, dass wir ein 
eigenes Kinderdreigestirn haben! So können wir unabhängig von den Karnevalsgesellschaften 
traditionell feiern. An Weiberfastnacht werden wir mit den Kindern so wie alle Jahre vorher eine 
Party mit „Stippeföttchen“ und Alaafgebrüll feiern! Das Thema lautet: ?????????????????! Hier sind 
alle gefordert, bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über mögliche Themen und schicken Sie uns Ihre 
Vorschläge per Mail oder Whattsapp. Wir stimmen dann mit den Kindern demokratisch ab, welches 
Thema es sein soll. An den Karnevalstagen hat der Kindergarten bis auf den Rosenmontag ganz 
normal auf. Am Freitag, nach Weiberfastnacht und am „Veilchendienstag“ nach Rosenmontag dürfen 
die Kinder gerne verkleidet kommen. 

Fit Kid 

Am 10.12.2020 sind wir erneut von einer Oecotrophologin von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung per Videokonferenz auditiert worden. Wir warten nun auf das Resultat, sind aber 
zuversichtlich, was das Ergebnis betrifft. 
 

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: 

21.12. – 31.12.2020 Winterferien 
06.03.2021 päd. Tag, bitte an diesem Tag keine Elternarbeit im Haus verrichten. 
14.05.2021 Brückengruppe, max. 22 Kinder 
04.06.2021 Betriebsausflug, die Kita ist geschlossen 
23.07.2021 Rausschmiss der Maxis 
26.07.2021 – 16.08.2021 Sommerferien 
 
Alle Termine und Schließtage finden Sie auf unserer 
Homepage www.derregenbogen.net  

http://www.derregenbogen.net/
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Elternbeirat 
 

Die Eltern haben gewählt! Für die Bären: Frau Hartleib und Frau Hohmann. Für die Grashüpfer: Frau 
Kröcker und Herr Pütz. Für die Mäuse: Frau Stephan und Frau Biermann. Herzlich Willkommen!  
Der neu zusammengesetzte Elternbeirat hatte dieses Jahr besonders viel Arbeit. Eine neue Form der 
Kommunikation musste gefunden werden und mit den digitalen Listen wurde eine praktikable 
Lösung gefunden. Jedoch müssen diese Listen gepflegt und gehegt werden und sie leben 
ausschließlich durch die Eltern, die sich brav eintragen. Wo neue Formen gefunden werden müssen, 
treten auch immer neue Herausforderungen auf. Alles muss sich neu einspielen und dass es nicht 
immer auf Anhieb klappt, ist auch verständlich. Um dem allen gerecht zu werden und das Beste für 
die KiTa zu managen trifft sich der Elternbeirat seit längerem regelmäßig, alle zwei Wochen 
coronakonform per Videokonferenz. Für dieses außergewöhnliche Engagement möchte ich mich 
besonders bedanken. 
 
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 
 

Immer noch hält uns die Pandemie in Atem! Der harte Lockdown hat uns alle hart getroffen, denn 
auch wir wünschen uns nichts sehnlicher, als das dieser Spuk bald ein Ende hat. Aber wie sagte schon 
Pythagoras? „Gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Arzneimittel: Hoffnung und Geduld.“ 
 
Bis wir eine ausreichende Herdenimmunität und damit einhergehend das Ende der Pandemie 
erreichen, wird es noch eine Zeitlang dauern. 
 
Bis dahin heißt es durchhalten! Hoffen, dass wir alle gesund bleiben und dass wir Geduld mit unseren 
Mitmenschen, den Großen und den Kleinen bewahren. Den Augenblick genießen, den Blick auf die 
Wesentlichen, oft kleinen Dinge des Lebens richten und den Mut nicht verlieren. Und wo man nicht 

singen kann, da hilft tanzen       
 
In dem Sinne wünsche ich allen Familien, Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern*innen frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr.  
„Also tanzt, als wärs der letzte Tanz …..“von Bosse 
 
 
Ihre /Eure 
 
 


