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Newsletter 03/2022       Dezember 2022 

Vorstand  

Die große Baustelle wurde mit den Arbeiten auf dem Außengelände in Angriff genommen. Der Hügel-
bereich wurde mit großen Grauwackesteinen neu befestigt und erneuert. Anstelle der alten Balan-
cierpfählen wurden große Balanciersteine gesetzt. Auch eine Hangrutsche wurde als eine neue At-
traktion neben dem Sandbereich gebaut. Hier werden nun unter anderem unsere kleinen „Bauarbei-
ter“ ausgebremst, den Hang weiter abzutragen. Die Arbeiten verliefen planmäßig und zu unserer 
vollsten Zufriedenheit. Ein paar Nacharbeiten müssen noch getätigt werden. Wer den Kontakt des 
Galabauers haben möchte, darf sich gerne an uns wenden. Und wir haben schon wieder Pläne. 

Personal 
 

Für des einen, Leid für den anderen Freud! 
Unser lieber Kollege Jonathan Klaas wird uns Ende des Jahres verlassen. Er möchte seinen lang 
ersehnten Wunsch, Berufsfeuerwehrmann zu werden, verwirklichen und bekommt bei der 
Berufsfeuerwehr Köln die Chance dazu. Wir freuen uns sehr für ihn und sind auch sehr traurig. 
Dementsprechend brauchen wir Ersatz, wir waren schon fleißig auf der Suche und so viel sei 
verraten, wir haben schon einen geeigneten Mann verpflichten können.  
Allerdings steht der Neue erst ab dem 01.03.2023 zu unserem Diensten. Somit kann es zurzeit immer 
wieder mal zu Engpässen kommen. Leider werden auch unsere Mitarbeiter nicht von den fiesen 
Infekten der Kinder verschont und fallen dementsprechend aus. Frau Filiz wird ab Januar und Februar 
im Zuge ihrer Ausbildung ein Praktikum in einer anderen Einrichtung machen und auch nicht da sein. 
So muss sich das verbleibende Personal gegenseitig aushelfen und vertreten. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass nicht alle Angebote (Waldtage, Bewegungstag…) wie gewohnt stattfinden 
können. Dafür haben wir aber Opa Dieter überreden können, dass er mit den Kindern nun mittwochs 
mit zwei kleinen Kindergruppen im Werkraum ein Angebot macht! Frau Hildermann übt jeden 
Donnerstag mit einer Gruppe von Kindern für Karneval. Sie ist ausgebildete Tanzpädagogin und die 
Kinder lieben es, sich bei zu bewegen. Auch wird sie uns in den Gruppen aushelfen können. 
 
Förderverein 

Zurzeit sammelt der Förderverein fleißig Spenden, die für den Karnevalszug benötigt werden, ein. So 
langsam trudeln die ersten Geldspenden ein. Vielleicht möchte ja auch jemand aus der 
Verwandtschaft oder Bekanntschaft für unseren Zug spenden. Jeder Euro hilft und wir freuen uns 
sehr. 

Auch alle, die bei Ihren Onlineeinkäufen bei den Aktionen www.schulengel.de  und  Amazon- smile 
mitgemacht haben- ein herzliches Dankeschön!  
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. 
 

http://www.schulengel.de/
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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: 

20.02.2023 Rosenmontag Karnevalszug mit „unserem“ Kinderdreigestirn 
21.02.2023 Die Einrichtung ist geschlossen 
25.03.2023 Aktionstag  
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 macht in alter Besetzung weiter. Darüber freuen wir uns sehr. Leider sind keine 
neuen Vertreter dazu gekommen, aber was nicht ist, kann ja spätestens im nächsten Jahr noch 
werden. Schauen Sie doch mal unverbindlich in eine der Sitzungen rein und überzeugen Sie sich, 
wieviel Spaß es machen kann, wenn man gemeinsam etwas für seine Kinder bewegt. 
  
Karnevalszug 
 

Unsere Planungen zu unserem gemeinsamen Karnevalsumzug sind schon im vollen Gange. Wir haben 
uns in vier Gruppen aufgeteilt und arbeiten Hand in Hand. Es gibt eine Kreativgruppe, die sich um die 
Kostüme kümmert, eine Wagenbautruppe, die einen Wagen entwirft und baut, eine 
Choreografiegruppe, die uns für unsere ausdruckstarken Auftritte trainiert und last but not least gibt 
es eine Sponsorengruppe, die das nötige Klein,- oder Großgeld einsammelt. 

Wir werden eine ca. 100-köpfige Fußgruppe sein (Anmeldungen sind abgeschlossen!) und jeder der 
sich noch auf irgendeine Weise einbringen möchte, kann das gerne tun. Dafür sprechen Sie bitte 
mich im Büro an und ich koordiniere es dann gerne weiter. 

Damit es ein schöner Umzug wird und nichts passiert, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass die Aufsichtspflicht an diesem Tag bei den Erziehungsberechtigten liegt! 

Wir als Team werden freiwillig auf den Genuss von Alkohol auf dem Zugweg verzichten, dafür wird es 
sicherlich auf der After-Zooch-Party noch Gelegenheit geben. 

Wer uns mit Wurfmaterial oder Geldspenden unterstützen möchte, darf sich auch gerne bei mir 
melden. 

 
 

http://www.derregenbogen.net/
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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 wurde. Am 13.01.2023 bekommen wir 
offiziell die nächste Plakette durch Frau Sachs vom Rheinisch Bergischen Kreis verliehen. 
 
Hygiene 
 
Mit unserer neuen Reinigungsfirma sind wir sehr zufrieden. In der kalten, nassen Jahreszeit ist es 
eine besondere Herausforderung die KiTa sauber zu halten.  Vor allem, wenn Salz und Granulat 
gestreut werden muss, wird es kritisch. Wie Sie sich vorstellen können, macht das Salz und Granulat 
nicht vor den Gruppentüren halt. Auch in den Fluren dürfen die Kinder spielen und dort ist die 
Belastung erfahrungsgemäß am höchsten. Darum unsere große Bitte, ziehen Sie sich im Windfang die 
dort bereit gestellten Überziehschuhe an, damit unsere KiTa sauberer bleibt. Vielen Dank! Für die 
Kinder überlegen wir noch nach einem passenden System, dass sie die Schuhe schon im Windfang 
(Schmutzschleuse) wechseln können. 
 
Schlusswort 
 
Ein neues Jahr liegt vor uns. Wir freuen uns auf unsere nächsten Höhepunkte, die Karnevalssession 
und unser Jubiläum.  
Jedoch schauen wir alle auch besorgt auf den immer noch fortwährenden Krieg in der Ukraine und 
seine massive Auswirkung für das angegriffenen Land und auch die daraus resultierenden 
Auswirkungen auf unser Leben. Die Pandemie hat ihren Schrecken ein wenig verloren, jedoch 
beeinflusst sie immer noch das unbeschwerte Leben.  
Die Handwerker sagen „nach ganz fest kommt ganz lose“. Vielleicht ist der Bogen einfach überall 
überspannt worden. Eine Beispielsuche überlasse ich Ihrer Fantasie. 
 
Ich wünsche mir, dass Sie liebe Eltern mit Ihren Kindern eine friedliche, aufstrebende, kreative und 
lebenswerte Zukunft mitkreieren. Dass wir gemeinsam, alle vermeintlichen Anstrengungen und 
Herausforderungen mutig angehen, um diese Zukunft ein wenig besser zu machen.    
 
Ihnen allen Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
 
 
  
Ihre /Eure 


