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Vorstand  

Der Vorstand hat im letzten Jahr wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet. Zu den alltäglichen 

Geschäften haben sie es geschafft, 20 zusätzlichen Kindern eine Betreuung zu ermöglichen. Sie haben 

keine Mühen gescheut, um den kleinen Waldluchsen eine schöne Zeit zu bieten. Dafür lieben Dank! 

Personal 

 

Da wir ab Februar nicht mehr die Waldgruppe betreiben, haben wir einer neuen Mitarbeiterin eine 

neue berufliche Perspektive bieten können. Frau Kahle ist mit einem Stundenumfang von 30 Stunden 

für uns tätig. Ich freue mich sehr, die im Privaten engagierte Feuerwehrfrau in unser Team 

einzubinden. Ebenso haben wir in Frau Filiz eine kompetente Assistenzkraft für ein Kind mit 

besonderem Betreuungsaufwand dazu gewonnen. Sie wird hauptsächlich in der Mäusegruppe 

eingesetzt und arbeitet dort mit dem pädagogischen Team eng zusammen. Damit auch die anderen 

Kinder von dem inklusiven Prozess profitieren.  Das neue Küchenteam hat sich gut eingearbeitet und 

verwöhnt Groß und Klein mit kulinarischen Leckerbissen und das alles nach Fit-Kid-Standard! Zurzeit 

bereiten sie sich auf die nächste Fit-Kid-Zertifizierung am 06.April vor. 

Förderverein 

Der Förderverein hat tolle Projekte am Start. Zum einen setzen sie sich wieder dafür ein, dass wir für 

alle Kinder neue Trinkbecher bekommen. Zum anderen unterstützen sie uns in dem Vorhaben weniger 

Plastikmüll zu produzieren. Jede Gruppe erhält einen Satz an Mehrwegbeuteln für nasse Kleidung der 

Kinder, die ansonsten in Plastiktüten aufbewahrt worden sind. Dabei achten sie auch auf den Einsatz 

von fair hergestellter, nachhaltiger Produktion. Vielen Dank! Am 13.09. startet der Förderverein 

wieder den schon traditionellen Kuchenspendenmarathon bei der anstehenden Kommunalwahl. Bei 

einer Stichwahl auch nochmal 2 Wochen später. 

Elternarbeit 

Das zweite Kindergartenhalbjahr hat nun angefangen, ein Tipp von mir: Kommen Sie zu unserem 

Aktionstag am 28.03.2020 von 10:00 -14:00 Uhr! Dann bringen wir unser Außengelände auf 

Vordermann. Pro Familie gibt es 15 Elternpunkte, ein warmes Mittagessen und Kinderbetreuung.  

 

Bücherei 

Nach vielen Jahren der aktiven Mitarbeit wird sich Frau Böcker von der Bücherei verabschieden. Ihre 

Tochter kommt in die Schule und dort warten neue Herausforderungen auf sie. Liebe Frau Böcker wir 

danken Ihnen sehr für Ihre Arbeit. Viel Spaß in der Schule. 
 

Karneval  

Wir haben wie jedes Jahr wieder Karneval im Kindergarten gefeiert. Unser Dreigestirn bestand  aus 

der Jungfrau Key aus der Bärengruppe, Bauer Hanne und Prinz Letizia beide aus der Mäusegruppe. 

Sie sahen so toll aus in ihren  tollen Kostümen. Die  drei hatten  viel Spaß und haben die Herzen im 

Sturm erobert. Das diesjährige Thema „Superhelden“ verlangte besonders dem Team wieder alles ab.  

Elternbefragung 

 Es ist schon wieder soweit, einige von Ihnen können sich sicherlich erinnern, wir  
starten unsere nächste Elternbefragung. Sie sind mit ihren Antworten ein wichtiges 

 

 



  
 

 

 

 

Indiz für die Qualität in der Kita. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und unterstützen somit unsere Arbeit. 

Vielen Dank  

 

Homepage 

Unsere Homepage wird zurzeit aktualisiert und etwas bedienerfreundlich eingerichtet. Vielen Dank 

lieber Christian Knauer, für Deine tolle Arbeit. 

 

Termine und Brückengruppe 

Bitte vormerken: 

Am 07.03.2020 findet eine Inhouseveranstaltung in der Kita statt. Bitte an diesem Tag keine 

Elternarbeit im Haus verrichten. 

28.03.2020 Aktionstag 

12.06.2020 Betriebsausflug, die Kita ist geschlossen 

20.06.2020 Sommerfest 10:00 -14.00 Uhr 

17.07.2020 Rausschmiss der Maxis 

20.07. – 10.08.2020 Sommerferien 

Alle Termine und Schließtage finden Sie immer aktuell im Windfang im Eingangsbereich und auf 

unserer Homepage www.derregenbogen.net  
 

Elternbeirat 

 

Der Elternbeirat ist nicht nur ein starkes Bindeglied zwischen Team und Vorstand. Sie können auch 

richtig toll anfassen und haben unter anderem an Weiberfastnacht  wieder mal gezeigt, was 

Elternpower bedeutet. 

 

Mittagessen Kinderrestaurant 

 

Unser Kinderrestaurant hat sich zu einem wahren Renner gemausert. Die Kinder essen nach wie vor in 

Buffetform, zuerst Rohkost, dann Hauptgang und zum Abschluss der Nachtisch. Wenn es möglich ist 

nehmen sich die Kinder unter Anleitung selbstständig ihr Essen. Sie verabreden sich und genießen ihre 

Mittagspause. Auch beim Eis haben wir von einzelnen Portionspackungen auf Großpackungen 

umgestellt! Nun machen wir den Eisdielen Konkurrenz   

Gesundheit 

 

Ab  dem 01.03.2020 besteht eine Impfpflicht gegen Masern! Weitere Infos bekommen Sie beim 

Gesundheitsamt oder Ihrem Kinderarzt. Leider haben wir in der letzten Zeit immer wieder mal mit den 

lästigen Krabbeltieren zu tun. Bitte informieren Sie uns bei einem Befall umgehend, damit wir alle 

anderen darüber in Kenntnis setzen können und so gemeinsam die Plagegeister bekämpfen. Auch den 

Coronavirus behalten wir im Blick. Üben Sie mit Ihren Kindern immer das richtige Niesen und Husten 

in die Armbeuge und das Hände waschen. 

 

Ich wünsche allen Familien einen  schönen Frühling 

 

für das Team   

http://www.derregenbogen.net/

