Liebe Eltern,
wir hoffen Sie haben die Schließtage mit Ihren
Kindern genießen können und starten frohen
Mutes in ein neues Kitajahr…
Bei uns im Haus tut sich wieder einiges, wovon wir
Ihnen in diesem Elternbrief berichten wollen.
Willkommen
Wir begrüßen alle Kinder und Familien recht
herzlich die zu uns neu in das Haus gekommen sind.
Und freuen uns, dass alle anderen nach den Ferien
wieder da sind.
Jahresthema
Dieses Kitajahr wird uns folgendes Thema durch das
Jahr begleiten: „ Natur und Umwelt“
Trinkbecher
Zur Schonung der Umwelt möchten wir gerne
persönliche Trinkbecher (spülmaschinengeeignet,
mit Namen versehen) einführen, die die Kinder den
Tag über verwenden können, vor allem zur Brotzeit
und im Garten. Bitte geben Sie ihrem Kind einen
geeigneten Trinkbecher mit.
Garten
Im letzten Kitajahr haben wir mit der Planung und
Finanzierung unseres Kitagartens begonnen und im
Juli 2019 konnten wir dann an die praktische

Umsetzung gehen. Wir freuen uns sehr, dass schon
einige Teile im Garten fertig gestellt worden sind.
Die restlichen Bereiche werden nun im Laufe des
Septembers und Oktobers fertiggestellt. Teilweise
können die Kinder bereits jetzt schon nutzen, die
Nutzung des kompletten Gartens wird noch etwas
Zeit in Anspruch nehmen.

Der Elternbeirat wird dazu noch einen gesonderten
Elternbrief rausgeben, da diese die Organisation
und Verwaltung in die Hand genommen haben. Ein
großes Dankeschön an dieser Stelle an den
Elternbeirat.

Newsletter

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir
auch bald eine neue Homepage vorweisen können.
Die Homepage wurde vom Elternbeirat ins Leben
gerufen und gepflegt. Nun bekommt die Homepage
ein neues Gesicht, welches sie sehr stark Herrn
Weiß zu verdanken hat. Vielen Dank für das
ehrenamtliche Engagement!

Wir versuchen weiterhin von dem vielen
Papierverbrauch durch Elternbriefe weg zu
kommen. Leider haben sich letztes Jahr nicht alle
Familien für den Newsletter angemeldet, wodurch
die Elternbriefe weiterhin ebenfalls in Papierform
rausgegeben werden mussten. Dieses Jahr sind wir
nun am überlegen, ob wir eine andere Variante
ausprobieren oder noch einmal die Variante des
Newsletters.
Es wird zu diesem Thema noch einmal einen
gesonderten Elternbrief geben.
Veranstaltungskonto
Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal das
Veranstaltungskonto ausprobiert, dieses werden
wir auch in diesem Jahr weiterführen. Wir werden
dafür Anfang des Kitajahres einen Betrag von Ihnen
anfordern, der für Veranstaltungen für das gesamte
Kitajahr für Ihr Kind genutzt wird, damit wir nicht
jedes Mal Geld einsammeln müssen. Wenn Ende
des Kitajahres ein Restbetrag stehen bleibt, können
Sie diesen zurückbekommen oder an die Kita
spenden.

Neue Homepage

Jahresplanung/Schließtage
Im Anhang finden Sie eine grob geplante
Jahresplanung mit den wichtigsten Terminen und
die voraussichtlichen Schließtage für das
Kalenderjahr 2020. Bitte notieren Sie sich diese, um
nicht kurz vorher überrascht zu sein, dass die Kita
nun geschlossen hat und sie nichts davon wussten
etc.
Zeitnah gibt es dann noch genauere Informationen
zu den einzelnen Terminen.
Port Folio
Auch dieses Jahr sammeln wir pro Kind wieder 8
Euro für die Port Folio Arbeit ein. Bitte geben Sie
diese in ihrer Gruppe ab.

Elternumfrage
Vielen lieben Dank an die 50 Familien, die sich die
Arbeit gemacht haben die Elternumfrage offen
und ehrlich auszufüllen und an uns zurück zu
geben.
Die Qualität lebt unter anderem durch diese
Umfrage und wir werden an uns arbeiten, wenn
Dinge vermehrt kritisch wahrgenommen werden.
Die Ergebnisse der Elternumfrage hängen wieder
an der grünen Magnetwand im Flur des
Hauptgebäudes zur Einsicht aus.
Personal
Wir freuen uns sehr, dass Frau Theresa Bauer
(Erzieherin)
ab
dem
01.09.2019
als
Gruppenleitung der Frösche bei uns beginnt.
Ebenfalls freuen wir uns sehr, dass Frau Lucia
Härtle (Erzieherin) ab dem 01.09.2019 als
Gruppenleitung der Schäfchen bei uns im Haus
beginnt.
Wir freuen uns, dass Frau Saskia Promberger
(Kinderpflegerin) ab dem 01.10.2019 nach der
Elternzeit wieder bei uns im Haus bei den
Schildkröten anfangen wird.
Ebenfalls freuen wir uns über tatkräftige
Unterstützung durch Frau Nadine Nejad, die ihr
Anerkennungsjahr bei den Igeln und Füchsen
absolviert.

Des Weiteren haben wir auch wieder einige
Kinderpfleger-/Erzieher-Auszubildende bei uns im
Haus, weiterhin Annika Dörfler, dieses Jahr bei
den Schildkröten, Katja Hammerschmidt bei den
Schäfchen, Serena Gartenleitner bei den Fröschen
und Sina Weiland bei den Mäusen.
Die Gruppenleitungsstelle von den Igeln ist leider
noch unbesetzt, wir sind jedoch tatkräftig auf der
Suche. So lange diese Stelle unbesetzt ist, wird
Sabine Jodl fest bei den Igeln unterstützen.
Ein aktueller Aushang an den Gruppen zeigt, wie
die personelle Besetzung der jeweiligen Gruppen
aussieht.
Danke
Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bei
allen Familien und Kindern für die gute
Zusammenarbeit und die schöne Zeit hier im Haus
bedanken. Vielen Dank auch für das liebe
Abschiedsgeschenk. Ich wünsche vor allem den
Kindern weiterhin eine schöne Kitazeit und nur
das Beste!
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