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Vorstand
Der Vorstand hatte in der letzten Zeit richtig viel Arbeit! Ein Unglück kommt selten allein. Gerade war
die Problematik mit der Heizung abgearbeitet, da kam schon die nächste Herausforderung. Am
23.12.2021, einen Tag vor Heiligabend, hatten wir einen schweren Wassereinbruch zu verzeichnen.
In der Küche war ein Rohr am Warmwasserbehälter defekt und dadurch wurde die Küche, der Flur
bis in die Bärengruppe geflutet. Die gesamte Elektrik fiel aus und auch die darunter befindlichen
Räume im Keller waren massiv von dem Wassereinbruch betroffen. Schnelles Handeln war von Nöten. Die Stadt Overath erwies sich als verlässlicher Partner und rückte mit großen Gerätschaften an,
um das Wasser abzusaugen und die Räume zu trocknen. Ein Elektriker reparierte die Schäden, so
dass zum Start im neuen Jahr alles wieder lief. Nun folgte der übliche Schriftverkehr der Schadensabwicklung. Da alle Beteiligten fleißig mit angepackt haben und die richtigen Schritte eingeleitet wurden ist auch diese Sintflut bald Vergangenheit. Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei Allen für
den unermüdlichen Einsatz vor und während der Feiertage bedanken. Es tut gut zu wissen, dass alles
perfekt organisiert wird, wenn man wie in meinem Fall leider durch Krankheit ausgeknockt wird. Vielen Dank!!! Als nächste große Baustelle werden Arbeiten auf dem Außengelände in Angriff genommen. Der Hügelbereich wird erneuert und große Balanciersteine gesetzt werden. Auch eine Hangrutsche wird eine neue Attraktion neben dem Sandbereich werden. Hier werden unter anderem unsere
kleinen „Bauarbeiter“ ausgebremst, den Hang weiter abzutragen. Die Arbeiten beginnen im Frühjahr.
Personal
Ab Januar kommt an drei Tagen die Woche Frau Fischer wieder in der Bärengruppe. Frau Stürmer
bleibt uns als Vertretungskraft erhalten. Sie kann flexibel aushelfen, wenn mal Not ist, das hilft sehr.
Leider ist unsere Reinigungskraft Frau Brunke längerfristig erkrankt. Wir wünschen Ihr alles Gute und
hoffen, dass es Ihr bald wieder besser geht.
Dementsprechend müssen wir für Vertretung sorgen. Frau Miksch war so lieb und ist erstmal
eingesprungen. Das kann aber auf die Dauer keine Lösung sein. Eine Reinigungsfirma zu engagieren
ist auf die Dauer sehr kostspielig. Sollte jemand Jemanden kennen, der als Vertretungskraft in Frage
kommen könnte, wären wir über einen Kontakt sehr dankbar.
Förderverein
Alle, die bei Ihren Onlineeinkäufen bei den Aktionen www.schulengel.de und Amazon- smile mitgemacht haben- ein herzliches Dankeschön! Die erste Summe ist auf unserem Konto eingegangen und
da waren noch nicht die Weihnachtseinkäufe dabei
Wir freuen uns, wenn Sie alle dabeibleiben und so den Kindergarten mit ein paar Mausklicks unterstützen.
Elternarbeit
Die Elternarbeit wird weiterhin über die mittlerweile sehr geschätzten Doodlelisten
organisiert. Leider steht uns diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Wir arbeiten
mit Hochdruck nach einer vergleichbaren Lösung.
Bitte tragen Sie sich fleißig ein, wenn alles wieder läuft.
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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:
02.04.2022 Aktionstag in der Kita
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 noch gemütlicher geworden. Wir haben zu den abgehenden Fluren nun
farblich passend zu dem restlichen Farbkonzept, Vorhänge aus schwer entflammbarem Material
anbringen lassen. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern halten auch Zugluft die entsteht, wenn die
Gartentür offen ist, zurück.
Auch die Bestuhlung für unsere Kleinsten ist neu und sehr praktisch.
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 neues Jahr liegt vor uns. Noch vor ein paar Monaten konnten sich die wenigsten vorstellen, dass
die Ukraine mit kriegerischen Absichten angegriffen wird. Ein Ende der Kämpfe ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht absehbar. Wie schrecklich! Auch 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! Und allen ein friedliches
Miteinander.
Bleiben Sie positiv und gesund

Ihre /Eure
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