Elternpost Dezember 2018

Liebe Eltern,
vor über einem Jahr sind wir in unser Ausweichquartier in die Grundschule umgezogen. Jetzt planen wir
schon wieder den Einzug in unsere Kindertagesstätte in der Hadewartstraße. Er wird voraussichtlich in den
Faschingsferien in der ersten Märzwoche stattfinden. Sobald Termine verbindlich feststehen, werden wir Sie
informieren. Es wird wieder eine Bedarfsgruppe für Familien geben, die keine Betreuungsmöglichkeit für ihr
Kind haben. Die Bienengruppe in der Alten Schulgasse ist davon nicht betroffen und öffnet wie gewohnt. Für
den Einbau des Spielhauses haben sich schon zwei Väter bereit erklärt. Dafür möchten wir uns schon jetzt
ganz herzlich bedanken. Damit die Mäusegruppe renoviert und eingerichtet werden kann, würden wir uns
über weitere Helfer freuen. Anfragen und Aushänge gibt es zu gegebener Zeit.
Mit dem Einzug in die Kita wird es einige organisatorische und konzeptionelle Änderungen geben. Diese
möchten wir an dieser Stelle erläutern:
1.

ln unserer Kita gibt es künftig für alle Kinder Ganztagsverpflegung von Montag bis Freitag, d. h.
Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack und Getränke. Wir würden uns natürlich sehr freuen,
wenn

sich

auch

die

wenigen

Kaltesser

daran

beteiligen.

Der

Beitrag

dafür

wird

noch

bekanntgegeben. Er wird auch künftig per Lastschriftmandat eingezogen.
2.

Die Froschgruppe wird ab September eine reine Krippengruppe, in die nur noch Kinder im
Krippenalter aufgenommen werden. Ab September zahlen Sie den Krippen beitrag, bis ihr Kind in die
Regelgruppe

wechselt.

Der

Bonus,

wie

bisher

ab

dem

3.

Lebensjahr

den

geringeren

Kindergartenbeitrag zu zahlen, entfällt. Das heißt auch, wenn ihr Kind im März oder April das dritte
Lebensjahr erreicht, bleibt der Krippenbeitrag bis zum Wechsel in die Regelgruppe.
3.

Die Kita ist schuhfrei, d. h. im Eingangsbereich werden die Schuhe aller Kinder gewechselt. Für
Erwachsene gibt es entsprechende Schuhüberzieher.

4.

Die Bring- und Abholzeiten sind nach wie vor ein Thema und wurden im letzten Elternabend ohne
Ergebnis diskutiert. Deshalb haben wir in der Elternbeiratssitzung am 4. Dezember nochmals darüber
beraten und intensiv diskutiert. Der Elternbeirat hat sich nachdrücklich in seiner Rolle als gewählter
Elternvertreter dafür ausgesprochen, dass für die Kinder gute Strukturen von Wichtigkeit sind, damit
sie ihren Bedürfnissen nachkommen können und von Seiten der erzieherischen Fachkräfte auch
individuelle Unterstützung und Förderung erhalten. Und das auch am Nachmittag, denn viele Kinder
belegen eine Buchungszeit bis 15.00 Uhr oder länger. Deshalb gibt es keine Wahl zwischen festen
Abholzeiten und flexiblen Abholzeiten oder einer flexiblen Gruppe, was übrigens auch nicht
unserem pädagogischen Anspruch entspricht. Die Eintragliste "Buchungszeiten/1 fällt ab sofort weg,
da sie nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Die Regelung schaut wie folgt aus und ist ab März
verbindlich:
Bringen der Kinder am Morgen in den Krippengruppen und Regelgruppen
Sie haben die Möglichkeit ab 7.00 Uhr, 7.30 Uhr oder 8.00 Uhr zu buchen. Sollten sie vor der
gebuchten Bringzeit öfters in der Garderobe mit dem Kind warten bis die Gruppe öffnet, wird eine
Höherbuchung erforderlich. Dann können Sie ihr Kind in der Mäusegruppe abgeben. Die Kinder
müssen bis 8.30 Uhr in den Gruppen sein, wenn möglich früher. Die Eltern haben sich vorher
verabschiedet und die Kita bzw. Krippe bis 8.30 Uhr verlassen. Dann beginnt die Kernzeit und wie sie
schon festgestellt haben der Morgenkreis oder andere Aktionen.

Ab 8.30 Uhr bleibt die Kita geschlossen und wird für 11Zuspätkommer" nicht mehr geöffnet.
Abholen in den beiden Krippengruppen (Bienen und Frösche)

Alle Kinder, die nicht schlafen, werden von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr abgeholt.
Abholzeit nach dem Schlafen ist von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr und von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
Abholen in den Regelgruppen (Käfer und Mäusegruppe)

Je nach Buchungszeit können die Kinder wie folgt abgeholt werden:
12.45 Uhr -13.00 Uhr
13.45 Uhr -14.00 Uhr
14.45 Uhr -15.00 Uhr
15.30 Uhr -16.30 Uhr, außer am Freitag (wir schließen 15.00 Uhr)

ln den Zwischenzeiten bleibt die Tür geschlossen.
Ihre Buchungen sollten sich danach richten, was ihr Kind braucht. Nachmittagsangebote sind freiwillig und
können spontan oder angekündigt stattfinden. Die Teilnahme des Kindes hängt davon ab, ob die
Betreuungszeit gebucht wurde bzw. das Kind noch anwesend ist.
Nach wie vor erhitzen sich die Gemüter an dem Thema 11Kranke Kinder in der Kita", was eigentlich nicht
nachvollziehbar ist. Kranke Kinder gehören nach Hause. Ein Aushang der DGUV an der Pinnwand trifft dazu
eine eindeutige Aussage. Bitte lesen! Bevor das Kind wieder die Kita besucht, sollte es z. B. einen ganzen Tag
fieberfrei sein.
Ein gutes Miteinander kann nur dann funktionieren, wenn sich alle an Regeln halten, die in einer
Gemeinschaftseinrichtung unumgänglich sind. Bei Fragen oder Missverständnissen ist es wichtig, dass man
sich sofort an die zuständige Person wendet. WhatsApp oder Straßengespräche haben oft die Wirkung einer
"Stillen Post". Am Ende kommt was ganz anderes raus, vielleicht sogar völliger Unsinn.
ln diesem Sinne wünschen wir uns mit Ihnen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Genießen Sie
die Adventszeit, die Zeit der Vorfreude mit ihrer Familie und schenken Sie sich gemeinsame Zeit ... etwas,
was man nicht kaufen kann und was doch so wertvoll ist.

Ihr Tulipan-Team
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