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Newsletter 02/2021                                  Juli 2021 

Vorstand  

Der Vorstand hat in der letzten Zeit mehrere Projekte auf den Weg gebracht. Neben der Turnhalle in 
dem Bewegungsraum wurde die Heizung durch die Firma Edpo verkleidet und dank der Stadt 
Overath wurde der Türgriff in der Türe versenkt. So können die Kinder auch diesen Raum gut mit nut-
zen. Außerdem hat der Vorstand einen Auftrag an die Firma Galabau vergeben, diese werden auf un-
serem Außengelände zum einen den Hang bei den Mäusen mit einer Steinpalisade abfangen und 
zum anderen vier große Grauwackequader zum Klettern und Balancieren aufsetzen. Des Weiteren 
setzt der Vorstand sich immer mit diversen Wartungsarbeiten/ Reparaturmaßnahmen auseinander 

und schaut das der Betrieb reibungslos läuft. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön       

Für die nächste Amtszeit suchen wir einen 1. Stellvertretenden Vorsitzenden. Folgende Aufgaben und 
Zuständigkeiten erwarten Sie: 

Kontakt zum Elternbeirat, Betreuung MAV (Mitarbeitervertretung), Fort- und Weiterbildung der Mit-
arbeiter, Aufnahme veränderter Anforderungen aus Gesellschaft, Politik und lokaler Gremien/ Bevöl-
kerungsstruktur in die Ausrichtung und Planung der Kita, von Zeit zu Zeit Aktualisierung der Konzep-
tion zusammen mit der Leitung und den Mitarbeiter:innen, besondere Mitarbeiterkontakte (Jubiläen, 
Trauerfälle, Geburtstage,….) 

Wenn Sie in einem aufgeschlossen Vorstandsteam mitarbeiten möchten, würde sich das gesamte 
Team freuen, wenn Sie sich beim Vorstand melden würden. Gerne können Sie, nach vorheriger An-
meldung, an einer der nächsten Sitzungen teilnehmen (22.07. + 26.08.) 

Personal 
 

Es stehen mal wieder Veränderungen an. Frau Filiz wird ab August eine Praxisintegrierte Ausbildung 
zur Erzieherin bei uns beginnen, wenn sie nicht in der Schule ist, wird sie in der Bärengruppe ihre 
Arbeit verrichten. Wir wünschen ihr ganz viel Erfolg! Dementsprechend mussten wir eine neue Kraft 
für Küche suchen. Wir sind sehr froh Ihnen mitteilen zu können, dass wir Frau Mirella Miksch für 
diese Aufgabe gewinnen konnten.  Auch ihr wünschen wir eine gute Zeit im Regenbogen. Ende des 
Monats läuft die Unterstützung des Landes aus, Alltagshelfer zu finanzieren. Diesen Job hat Frau 
Frielingsdorf bei uns toll umgesetzt. Auch hier gibt es gute Nachrichten. Frau Frielingsdorf wird die 
Anschlussqualifizierung zur Kinderpflegerin beginnen und bleibt uns somit an den Tagen, wo sie nicht 
in der Schule ist, in der Mäusegruppe erhalten. Frau Dietrich hat erfolgreich ihre Ausbildung zur 
Erzieherin mit einem tollen Ergebnis im Kolloquium beendet. Einen herzlichen Glückwunsch!!! Auch 
sie darf bei uns bleiben und wird voraussichtlich gruppenübergreifend (Mäuse/Bären) arbeiten.  
 
Allen Kollegen:innen wünsche ich gutes Gelingen für die Zukunft. 
 

Förderverein 

Der Förderverein hat uns die noch zu erwartenden Schallschutzplatten in Aussicht gestellt. Sobald sie 
da sind werden sie in der Turnhalle verklebt.  Auch im Förderverein steht ein                                    
Wechsel im Vorstand an, Frau Schönhofer verlässt den Vorstand als                                                   
Schriftführerin. Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit und ihre vielen kreativen Ideen,                               

ganz zu schweigen von ihrer Spendenakquise       
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Auch der Förderverein freut sich auf Bewerber für den Posten des Schriftführer:in. 

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

Elternarbeit 

Das Kitajahr neigt sich dem Ende zu und die meisten Eltern haben ihre Punkte trotz Corona abgear-
beitet. Dafür nochmal vielen Dank. Wo noch Punkte offen sind, wird dementsprechend der fällige Be-
trag eingezogen. 
 

Karneval  

Nach Karneval ist vor Karneval. Wir haben eine Anfrage von den lustigen Brüdern aus Steinenbrück 
bekommen, ob wir Interesse haben in der Session 2022/2023 mit unserem traditionellen 
Kinderdreigestirn im Steinenbrücker Karnevalszug mitzugehen. Die KG feiert in dem Jahr ihr 100-
jähriges Jubiläum und wie der Zufall es will, feiern wir in dem Jahr 50 Jahre Regenbogen! Wir sind 
schon ganz gespannt, wie wir gemeinsam etwas Tolles auf die Beine stellen. Genauere Infos kommen 
dann später! 

Dreimal Regenbogen Alaaf! 

 

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: 

26.07.2021 – 16.08.2021 Sommerferien 
09.09.2021 Mitgliederversammlung 
07.10.2021 Brückengruppe (max. 22 Kinder) bis 14:30 Uhr 
07.10.2021 Übernachtung der Maxikinder 
08.10.2021 die Kita ist geschlossen 
10.11.2021 St. Martin 
23.12.- 31.12.2021 Weihnachtsferien 
 
Alle Termine und Schließtage finden Sie auf unserer 
Homepage www.derregenbogen.net  
 
 
 
 
 
 

http://www.schulengel.de/
http://www.derregenbogen.net/
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Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat hat es sich zur Aufgabe gemacht die Elternpunkte so auf die anstehenden Arbeiten 
zu verteilen, dass alles in einem Kindergartenjahr erledigt wird. Dabei ist es die Herausforderung, die 
aktuelle Entwicklung der Elternschaft (Geschwisterkinder, alleinerziehend, frei gekauft etc…) zu 
berücksichtigen. Dementsprechend können die Punkte für die gleiche Arbeit von Jahr zu Jahr 
variieren. 
Frau Alexandra Biermann scheidet aus dem Elternbeirat aus, da ihr Sohn eingeschult wird. Wir 
danken Frau Biermann für ihre großartige Arbeit die sie in den letzten Jahren in der Funktion der 
Vorsitzenden für den Elternbeirat getan hat.  
 
Frühstück/Mittagessen Kinderrestaurant 
 

Wenn sich die Entwicklung der Pandemie weiter stabilisiert werden wir nach den Ferien wieder mit 
dem Frühstücksangebot starten. An den Waldtagen geben Sie bitte den Kindern ein gesundes 
Frühstück mit! 
Auch unser Kinderrestaurant wird hoffentlich nach den Ferien wieder genutzt werden können.  

Wir freuen uns schon darauf! 

Teamsitzungen 

Im neuen Kindergartenjahr werden wir auch wieder morgens unsere „kleinen“ Teamsitzungen 
starten. Bitte informieren Sie sich, in welche Gruppe Sie dann Ihr Kind bringen, wenn die eigene 
Gruppe wegen der Sitzung noch nicht geöffnet hat. 

 
Gesundheit 
 

Passen Sie weiter gut auf sich und Ihre Lieben auf! Bitte beachten Sie die Hinweise des auswertigen 
Amtes falls Sie verreisen!  
 
Schlusswort 
 
Ein anstrengendes Jahr liegt hinter uns und wir freuen uns alle auf die Ferien. Ich hoffe wir können 
alle die freie Zeit genießen und sehen uns nach den Ferien gesund und 
munter wieder. Den ausscheidenden Familien und Kindern wünsche ich 
alles Liebe und Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. 
 
All das wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben  
 
 
  
 
Ihre /Eure 
 
 

Ich bin der Jupp 
und bin der neue 

Bruder vom 
Fluffy 


