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Newsletter 03/2021                             September 2021 

Vorstand  

Auf der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand neu gewählt.  

Als Vorsitzender wurde Alexander Hildermann ins Amt gewählt und löst so unseren langjährigen Vor-
sitzenden Dr. Dr. Dr. Reinhard Niemann ab, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für das 
Amt zur Verfügung steht. Wir danken Dr. Niemann für seinen unermüdlichen Einsatz für den Regen-
bogen.  

Er hat souverän den Vorstand, das Team und die Elternschaft durch die manchmal stürmische 
Bildungslandschaft geleitet und hat dabei nie das Wichtigste verloren! 
 

–Den Menschen als Individuum und in seiner Würde im Blick! – 
 

Sensibel und leidenschaftlich hat Dr. Niemann sich seit Jahren in den Dienst der Kindertagesstätte 
gestellt, auch nachdem seine Tochter schon lange der Kindertagesstätte entwachsen war. Er fehlte 
auf keinem Aktionstag oder Fest! Er war immer offen und kreativ, und seine positive Art steckte 
jeden an. Es gab kein Problem, das wir nicht gemeinsam gemanagt hätten, keine bürokratische Hürde 
war zu hoch, als dass wir sie nicht genommen hätten! 
 
Er sorgte stets für Stabilität und Verlässlichkeit in unserer schnelllebigen Zeit! Dabei war er immer 
bescheiden und höflich.  
Er war und ist der gute Geist dieser Einrichtung! 
Deshalb würden wir ihm am liebsten den vierten Ehrendoktortitel verleihen, zumindest wird er in die 
Riege der Ehrenvorsitzenden aufgenommen. 
 
Wir können uns nur vor ihm verneigen. Danke!   
 
Mit großer Mehrheit ist Lena Ferchow zu 1. stellv. Vorsitzenden gewählt worden. Wir freuen uns 
sehr, dass wir wieder jemand Engagierten in den Reihen des Vorstands begrüßen dürfen. Herzlich 
Willkommen und viel Freude bei der Arbeit im Vorstand. 
 

Personal 
 

Frau Filiz hat ab August ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin bei uns begonnen. Frau 
Mirella Miksch hat sich gut in der Küche eingearbeitet und verwöhnt uns alle mit ihren Kochkünsten. 
Frau Frielingsdorf hat die Anschlussqualifizierung zur Kinderpflegerin begonnen, sie wird ihre Arbeit 
„Haus der kleinen Forscher“ in die Ausbildung integrieren. Frau Franke aus der Mäusegruppe 
bekommt im Frühjahr ein Baby und musste sofort in ein Beschäftigungsverbot. Sie wird uns von zu 
Hause weiterhin unterstützen. In der Mäusegruppe haben wir nun Frau Dietrich Vollzeit eingesetzt, 
um Frau Tillmann zu unterstützen. Weiterhin wird Frau Anika Stürmer nun in der  
Bärengruppe an drei Tagen eingesetzt, bis Frau Fischer im Januar wieder dazu  
kommt. Wir werden auch wieder diverse Praktikannt:innen in der nächsten  
Zeit begrüßen dürfen. 
Allen Kollegen:innen wünsche ich gutes Gelingen für die Zukunft. 
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Förderverein 

Der Förderverein hat die Schallschutzplatten für den langen Flur und den Bewegungsraum im Keller 
finanziert. Vielen Dank für die tolle Unterstützung.  
Als neue Schriftführer:in wurde auf der Mitgliederversammlung Frau Lena Alzner gewählt.                               
Viel Spaß im Fördervereinsteam! 
Denken Sie auch bei Ihrem nächsten Onlineeinkauf daran, dass der Förderverein bei der Aktion 
www.schulengel.de mitmacht! 
 
Elternarbeit 

Die Elternarbeit wird weiterhin über die mittlerweile sehr geschätzten Doodlelisten organisiert. Bitte 
tragen Sie sich fleißig ein. 
 
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: 

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 
24.02. 2022 Weiberfastnacht (die Kita schließt um 12:00 Uhr) 
25.02.2022 Brückengruppe (max. 22 Kinder) 
28.02.2022 Rosenmontag (die Kita ist geschlossen) 
01.03.2022 Brückengruppe (max. 22 Kinder) 
17.06.2022 Betriebsausflug (die Kita ist geschlossen) 
15.07.2022 Rausschmiss der Maxikinder 
18.07.2022 – 08.08.2022 Sommerferien 
 
Alle Termine und Schließtage finden Sie auf unserer 
Homepage www.derregenbogen.net  
 
Elternbeirat 
 

Der amtierende Elternbeirat hat bis auf zwei Personen signalisiert, sich für ein weiteres Jahr zur Wahl 

stellen zu lassen. Anscheinend macht die Arbeit in diesem Gremium viel Spaß      .  
 
 

http://www.schulengel.de/
http://www.derregenbogen.net/
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Die Listen usw. zu erstellen, ist auch immer mit viel Arbeit verbunden. Mindestens eine Person (aus 
der Mäusegruppe und eine Person aus der Grashüpfergruppe) muss noch gewählt werden, um den 
Elternbeirat zu komplettieren. Die Wahl muss bis zum 10.10.2022 erfolgen. In  
den letzten Jahren fand diese Wahl immer durch ein schriftliches Wahlverfahren statt. 
Gerne möchte ich an dieser Stelle nochmal auf die von Herrn Pütz ins Leben gerufene Aktion 

smile.amazon.de hinweisen. Mit jedem Einkauf dort, unterstützen Sie unsere Kita!       
  
Frühstück/Mittagessen Kinderrestaurant 
 

Nach den Ferien habe wir wieder das Frühstücksangebot in den Gruppen gestartet. An den 
Waldtagen geben Sie bitte den Kindern ein gesundes Frühstück mit! (auch, wenn wir an dem Tag 
nicht in den Wald gehen z.B. bei Sturmgefahr oder ähnlichem)! 
Unser Kinderrestaurant ist auch wieder geöffnet! Die Kinder nutzen dieses Angebot so 
selbstverständlich, als wenn es nie anders gewesen wäre. Man hatte zudem den Eindruck, als hätten 
die Kinder in den Ferien keine Rohkost bekommen, so sind sie über die gut gefüllten Platten 
hergefallen. Wahrscheinlich war es aber so, dass sie in den Ferien so viel Rohkost angeboten 
bekommen haben, dass sie sich an die Mengen gewöhnt haben.  

Sollten Sie noch Fragen zum Essen oder der Essenssituation haben, melden sie sich bitte, damit wir 
darüber sprechen können. 

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 
 

In unserer Kita gilt die drei G- Regel! GEIMPFT, GENESEN, oder GETESTET. Bitte achten Sie weiterhin 
auf die AHA-Regeln ABSTAND, HYGIENE + ALLTAGSMASKE. Vielen Dank! 
Bis auf weiteres werden wir die Eingänge über den Garten nutzen, um größere 
Menschenansammlungen im Haus auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Schlusswort 
 
Ein spannendes neues Jahr liegt vor uns. Noch kann man zeitlich nicht genau absehen, wie sich die 
Pandemie mit den Maßnahmen bekämpfen lässt. Auch wie es politisch für uns weitergeht, wird 
spannend. Wir werden wieder als Wahllokal dienen. Allen neuen Familien wünsche ich eine 
spannende Kindergartenzeit und den neuen Maxikindern, ein spannendes letztes Jahr. Für Jupp wird 
es auch spannend, er geht jetzt regelmäßig in die 
Hundeschule!  
 
Bleiben Sie positiv und gesund  
 
 
  
 
Ihre /Eure 


