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Newsletter 04/2021                             Dezember 2021 

Vorstand  

Der Vorstand hat sich gut zusammengefunden und auch schon die erste Hürde gemeistert. Leider 
war die Pumpe der Heizungsanlage ausgefallen und somit schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die 
Kita aufgrund der nicht funktionierenden Heizung für einen Tag geschlossen. Der Vorstand hat da-
raufhin in der nächsten Bürgersprechstunde das Problem der alten Heizung mit dem Bürgermeister 
der Stadt Overath besprochen. Dieser hat versichert, dass spätestens im Sommer in den Ferien die 
alte Heizung gegen eine Neue getauscht wird. Der Vorstand ist auch dabei, andere Sachverhalte, die 
das Gebäude betreffen zu klären. Mittlerweile sind die Arbeiten bezüglich des Schallschutzes fast ab-
geschlossen. Als nächste große Baustelle werden Arbeiten auf dem Außengelände in Angriff genom-
men. Der Hügelbereich soll erneuert werden und es sollen große Balanciersteine gesetzt werden. 

Personal 
 

Wir dürfen unserer Kollegin Frau Katharina zu ihrem erfolgreichen Abschluss zur traumazentrierten 
Fachberatung gratulieren. Die Weiterbildung dauerte zweieinhalb Jahre und war sehr anspruchsvoll. 
Wir sind sehr stolz ein interdiszipliniertes Team aufbauen zu können und damit eine/n weitere/n 
Fachfrau/mann in den eigenen Reihen zu haben. 
Ab Januar dürfen wir an drei Tagen die Woche Frau Fischer wieder in der Bärengruppe begrüßen. Sie 
wird dort nach ihrer Elternzeit wieder einsteigen. Besonders freuen sich schon die Maxikinder auf ihr 
Pränumerikprojekt! Unsere Auszubildenen schlagen sich sehr gut in der Schule und können sehr 
zufriedenstellende Zwischenergebnisse vorweisen. Weiter so! 
Im Jahr 2022 werden wir uns wieder in vielfältigen Fortbildungsangeboten den herausfordernden 
Ansprüchen einer modernen Kita stellen. Etwas für das gesamte pädagogische Team werden wir an 
einem Outdoor Teamgeist Tag auf Wanderwegen in der Natur machen. Fragen wie z.B.  „Wie 
kommen wir an unsere Kraftquellen für unsere berufliche Tätigkeit?“ (Resilienzen). „Welches 
Lebensmotto unterstützt mich dabei?“, sollen geklärt werden. Dabei möchten wir den Teamgeist 
festigen und einfach zusammen Spaß haben. 
Allen Kollegen:innen wünsche ich gutes Gelingen für die Zukunft. 
 

Förderverein 

Der Förderverein hat wieder eine akzeptable Summe auf der Bundestagswahl bei den Bürgern einge-
sammelt. Das Geld fließt in das Außenprojekt. Vielen Dank an die Spender.   
Denken Sie auch bei Ihrem nächsten Onlineeinkauf daran, dass der Förderverein bei den Aktionen 
www.schulengel.de  und  Amazon- smile mitmacht! 
 
Elternarbeit 

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

18.01.2022 ein erstes Treffen Karnevalsprojekt 2023 
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 
08.09.2022 Mitgliederversammlung 
 
Alle Termine und Schließtage finden Sie auf unserer 
Homepage www.derregenbogen.net  
 
Elternbeirat 
 

Der neue Elternbeirat ist gewählt worden. Für die Bären sind Frau Stephanie Hartleib und Frau 
Karolina Hohmann gewählt worden. Bei den Grashüpfern ist Herr Michael Pütz der Vertreter 
geworden und bei den Mäusen vertreten Frau Nadine Nix und Frau Lena Stephan die Eltern. Herzlich 
Willkommen und gutes Gelingen 
 
 
Kinderrestaurant 
 

Unser Kinderrestaurant ist ein tolles Angebot für alle Kinder. Es ist so schön zu beobachten, wie die 
Kinder entweder ganz in Ruhe ihre Mahlzeit einnehmen oder auch mal etwas schneller, da man 
vielleicht gerade mit etwas anderem sehr beschäftigt ist und schnell wieder ins Spiel zurück möchte. 
Beides ist möglich und auch okay. Um auch den hygienischen und optischen Aspekten zu genügen 
haben wir eine neue Bestuhlung gekauft. Die Stühle sind zweifarbig dezent und in zwei 
verschiedenen Höhen aus strapazierfähigem Polypropylen. Sie sind aus einem Stück geformt und 
dadurch extrem belastbar. Bis zu 10 Stühle können übereinandergestapelt werden. Sie sind leicht zu 
reinigen und auch vom Eigengewicht eine Erleichterung für die Nutzer.  

Sollten Sie noch Fragen zum Essen oder der Essenssituation haben, melden sie sich bitte, damit wir 
darüber sprechen können. 
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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. 
 
Gute Vorsätze 
 
Am Ende eines Jahres zieht ein jeder Resümee wie das letzte Jahr gelaufen ist, was gut war und was 
noch besser werden kann. Sehr vieles ist sehr gut gelaufen trotz der widrigen Umstände die eine 
Pandemie so mit sich bringt. Mein persönlicher Vorsatz für das nächste Jahr heißt besonnen bleiben! 
Nach Wikipedia bezeichnet Besonnenheit (altgriechisch σωφροσύνη sophrosýne, Sophrosyne), im 
Unterschied zur Impulsivität, die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in 
schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und 
unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. 
Vielleicht nehmen sich einige Eltern vor die Einfahrten von unseren lieben Nachbarn nicht 
zuzuparken und insbesondere nicht in der Feuerwehreinfahrt zu halten, das wäre ein toller Vorsatz. 
 
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 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Impulsivit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Gelassenheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung

