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Vorstand  

Die nächste große Baustelle wurde mit den Arbeiten auf dem Außengelände in Angriff genommen. 
Der Hügelbereich wurde mit großen Grauwackesteinen neu befestigt und erneuert. Anstelle der al-
ten Balancierpfählen wurden große Balanciersteine gesetzt. Auch eine Hangrutsche wird als eine 
neue Attraktion neben dem Sandbereich gebaut. Hier werden nun unter anderem unsere kleinen 
„Bauarbeiter“ ausgebremst, den Hang weiter abzutragen. Die Arbeiten verliefen planmäßig und zu 
unserer vollsten Zufriedenheit. Ein paar Nacharbeiten müssen noch getätigt werden. Wer den Kon-
takt des Galabauers haben möchte darf, sich gerne an uns wenden.   

Personal 
 

Ab Mitte April mussten wir uns von unserer Reinigungskraft trennen. Leider konnte sie aus 
gesundheitlichen Gründen die Tätigkeiten bei uns nicht mehr ausführen. Wir wünschen ihr alles Gute 
und hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht. 
Als langfristige Lösung hat sich der Vorstand entschlossen, die Kita nun durch eine Reinigungsfirma 
reinigen zu lassen. Für uns eine gute Entscheidung, weil dadurch die kontinuierliche Reinigung der 
Einrichtung gewährleistet ist. Die neue Firma machte zum Ferienanfang in der KiTa eine 
Grundreinigung der Böden, das war auch mal bitter nötig! 
 
Förderverein 

Allen, die mit ihrer Kuchenspende am Wahltag den Kuchenverkauf unterstützt haben, möchten wir 
recht herzlich danken. Es ist wieder eine tolle Summe von 345,- € zusammengekommen und wir 
werden davon wieder etwas Sinnvolles anschaffen! 

Auch alle, die bei Ihren Onlineeinkäufen bei den Aktionen www.schulengel.de  und  Amazon- smile 
mitgemacht haben- ein herzliches Dankeschön! Die nächste Summe ist auf unserem Konto eingegan-

gen und diesmal waren die Weihnachtseinkäufe dabei       
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit ein paar Mausklicks unterstützen. 
 
Elternarbeit 

Die Elternarbeit wurde über die sehr geschätzten Doodlelisten  
organisiert. Leider stand uns diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Jedoch ist es Herrn Pütz und 
Herrn Altrichter gelungen, eine viel bessere Alternative für uns zu erstellen. 
Bitte tragen Sie sich fleißig ein, wenn alles wieder läuft. 
Wir freuen uns immer sehr, wenn Sie auch außerhalb der Öffnungszeiten Arbeiten in der KiTa ver-
richten. Bitte achten Sie dabei darauf, dass Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt in der KiTa spielen 
lassen. Wir haben die berechtigte Sorge, dass die Kinder an Sachen gehen, die nicht für sie geeignet 
sind. Oft sind schon päd. Angebote in den Räumen vorbereitet und die Kinder spielen dann unwissen-
der Weise damit. Und letztendlich kann es auch sein, dass z.B. Werkzeug, Putzmittel etc. von anderen 
Eltern oder unserem Opa Dieter unbeaufsichtigt rumsteht.  
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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: 

08.09.2022 Mitgliederversammlung 
20.10.2022 Übernachtung in der KiTa (Nur eine Brückengruppe) 
21.10.2022 die Kita ist geschlossen 
09.11.2022 St. Martinsumzug 
20.02.2023 Rosenmontag Karnevalszug mit „unserem“ Kinderdreigestirn 
17.06.2023 Jubiläum 50 Jahre Regenbogen „Fest in Gold“ 
 
Alle Termine und Schließtage finden Sie auf unserer 
Homepage www.derregenbogen.net  
 
Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat arbeitet oft im Stillen. Er organisiert die Elternarbeit, wertet die Punkte aus und 
kommuniziert mit dem Team und dem Vorstand. Für Ihre Arbeit möchte ich an dieser Stelle „Danke“ 
sagen. Toll, wie gut alles klappt. Die neuen Elternlisten sind einfach und bedienerfreundlich 
entwickelt worden, eine super Sache! 
 
Kinderrestaurant 
 

Unser Speiseplan wird jeden Monat nach den neusten Erkenntnissen der „Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung“ von unserer Ernährungsberaterin für Kinder kreiert. Stefanie Prang lässt sich dabei immer 
wieder etwas Neues einfallen. So gab es im Mai eine Woche mit niederländischen Gerichten und im 
Juni eine italienische. Im Juli wird es griechisch und so bekommen wir auch kulinarisch Lust auf 
Urlaub. Danke, liebe Steffi, für die gute Idee.  

Sollten Sie noch Fragen zum Essen oder der Essenssituation haben, melden Sie sich bitte, damit wir 
darüber sprechen können. 
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Gesundheit 
 
Die Gesundheit stand in den letzten beiden Jahren massiv im Vordergrund. Nun läuft alles wieder 
etwas „normaler“. Dennoch möchte ich Sie bitten, weiterhin darauf zu achten, dass wir gesund durch 
den Alltag kommen. Unter anderem möchten wir gerne an der Regel festhalten, dass sich die Kinder, 
bevor sie in den Gruppenraum kommen, die Hände gründlich mit Seife waschen. Sollten die Kinder 
Krankheitssymptome haben, gehören sie nach Hause oder zum Arzt und nicht in die Kita!! 
 
Haus der kleinen Forscher 
 
Hurra, wir sind wieder zertifiziert worden! Das fünfte Mal in Folge dürfen wir uns „Haus der kleinen 
Forscher“ nennen! Besonderer Dank geht an den unermüdlichen Einsatz von Frau Judith Frielingsdorf 
die von Herrn Jonathan Klaas super unterstützt wird.  
 
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.  
Jedoch können wir auch mit Vorfreude auf das nächste Jahr schauen, da uns ein paar Highlights 
erwarten. Wir stellen zum ersten Mal im Overather Sülztal ein Kinderdreigestirn auf einen 
Karnevalswagen. Ebenso feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum der Kindertagesstätte. Wenn das 
keine Gründe zum Feiern sind. 
 
Bleiben Sie positiv und gesund  
 
 
  
 
Ihre /Eure 


