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Newsletter 01/2021                                März 2021 

Vorstand  

Der Vorstand hat weiterhin die Aufgabe unter Coronabedingungen die Kindertagesstätte verantwort-
lich zu führen. Dies setzt ein flexibles Vorgehen in vielen Dingen voraus. Es müssen aber auch ganz 
„normale“ Geschäfte erledigt werden, wie z.B. Personalsicherung, Haushalten der Betriebskosten, 
Sicherung des Geländes und Vieles mehr.  

Auf dem Außengelände mussten am Sandkasten die Holzpfosten, die das Dach stützen, ausgetauscht 
werden. Diesmal hat sich der Vorstand für eine Stahlkonstruktion entschieden. Er verspricht sich so 
eine langjährige Haltbarkeit! 

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

Personal 
 

Wir haben die paar zu vergebenden Stunden an Frau Anika Stürmer vergeben, sie wird uns mit 20 
Stunden die Woche pädagogisch unterstützen. Wir sind sehr froh, dass wir eine neue, nette Kollegin 
in unser Team begrüßen können. 

 

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 

Vielen Dank für die geleistete Elternarbeit unter Coronabedingungen!!! 
 

Karneval  

Leider war Karneval alles andere als annähernd normal. Die Kinder in der „Notbetreuung“ durften 
zwar verkleidet kommen, aber das war es dann auch schon. Dennoch wollten wir gerne etwas Freude 
verbreiten und haben die Karnevalsbüggel an alle Kinder verteilt. Wir hoffen, alle hatten ein wenig 
Spaß. Vielen Dank auch für die lieben Rückmeldungen und Fotos, wir haben uns sehr darüber 
gefreut. Unser diesjähriges Dreigestirn war auch außergewöhnlich. Prinz Flip I., Bauer Alfred I. und 
Jungfrau Mausi I. kamen dieses Jahr in einem selbstgestalteten Karnevalszug daher. Der kleine Film, 
der dabei entstanden ist, hat vor allem den Akteuren einen Heidenspaß gemacht. Dreimal 
Regenbogen Alaaf! 
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Fit Kid 

Am 10.12.2020 sind wir erneut von einer Oecotrophologin von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung per Videokonferenz auditiert worden.  
Das Ergebnis unseres Audits ist da!!! Wir sind mit sensationellen 99 % rezertifiziert worden. Ein 
besonderer Dank gilt unseren Köchinnen Angelika Kahle und Betül Filiz in enger Zusammenarbeit mit 
unserer Ernährungsberaterin Stefanie Prang. Herzlichen Glückwunsch, das Fläschchen Blubberwasser 
habt Ihr Euch wirklich verdient!  
 

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: 

06.03.2021 päd. Tag, bitte an diesem Tag keine Elternarbeit im Haus verrichten. 
20.03.2021 Aktionstag auf dem Außengelände 
14.05.2021 Brückengruppe, max. 22 Kinder, die KiTa ist an dem Tag offen!!! 
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  
 
 
Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat trifft sich alle zwei Wochen virtuell zu einem Austausch. Die Sorgen und Nöte der 
Familien im Blick, wird gemeinsam beraten, wie wir in diesen Zeiten gemeinsam kluge 
Entscheidungen treffen. 
Weiterhin ein glückliches Händchen bei der wertvollen Arbeit. 
 
 
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. 

 

http://www.derregenbogen.net/
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Gesundheit 
 

Die Pandemie ist noch nicht beendet. Wir müssen weiterhin auf uns achtgeben und uns 
unterstützen. Eine große Herausforderung für alle Beteiligten.  
 
Wie es zurzeit ausschaut, rücken die Mitarbeiter in der Impfreihenfolge eine Gruppe höher. Das freut 
uns sehr und bringt sicherlich eine gewisse Entspannung in unseren Alltag, wenn wir uns alle durch 
eine Impfung geschützt fühlen. 
 
Schlusswort 
 
Lassen wir bei all dem Sch… nicht zu viel Trübsal blasen. Der Frühling zeigt seine ersten Boten am 
Himmel und im Garten, die Pollen fangen an zu fliegen, Babys werden geboren, die Tage werden 
länger und die Lebensgeister kehren zurück. Raus in die Natur, frische Luft tanken, bewegen, staunen 
was alles kriecht und fleucht. Die Welt mit Kinderaugen sehen, achtsam sein, den guten Moment 
genießen. 
 
All das wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben  
 
 
  
 
Ihre /Eure 
 
 


