Elternpost Januar 2019
Liebe Eltern,
eines unserer größten Projekte in diesem Jahr steht nun bevor: Der Umzug in die
Hadewartstraße. Ganz aktuell wurde nun die Entscheidung getroffen, den Umzug zu verschieben.
Das heißt: Wir sind in der Woche vom 4. – 8. März wie gewohnt für Sie da.
Der Umzug findet für alle Gruppen in den Osterferien vom 15. – 18. April statt.
Dadurch verzögert sich auch der Start der Ganztagsverpflegung. Wir beginnen voraussichtlich zum
29. April. Der Beitrag für Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack beträgt ab Mai 69,-Euro
und wird, wie bisher das Essengeld, von ihrem Konto abgebucht. Außer an den Schließtagen und in
den Ferien (zwei Wochen Weihnachten bis Heilig Drei Könige und drei Wochen Sommerferien) gibt
es dieses Angebot von Montag bis Freitag. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn die wenigen
Kaltesser künftig auch dieses Angebot wahrnehmen würden, spätestens ab September.
Für unseren Umzug brauchen wir Unterstützung, z. B. beim Aufbau der Regale im Keller,
Hauswirtschaftsraum und im Lagerraum für die Außenspielgeräte. Entsprechende Anfragen finden
Sie dann an der Pinnwand.
Zur Erinnerung – Regelung gültig nach Umzug in Hadewartstraße
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 „Zuspätkommer“ 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.
nach dem Schlafen ist von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr und von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Abholzeit

Abholen in den Regelgruppen (Käfer und Mäuse)
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)
In 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.

Ansteckung vermeiden durch Händewaschen
Händewaschen ist ein endloses Thema, das man mit den Kindern nicht genug üben kann. Sobald
Kinder alleine die Toilette benutzen, vergessen sie die Pflicht danach. Deshalb ist es sehr wichtig
immer wieder zu üben und zu kontrollieren. Das gilt auch für zu Hause.
Taschentücher
Es hat sich in den Regelgruppen wieder eingeschlichen Taschentücher an einem zentralen Punkt für
alle zu lagern, wo sich jedes Kind bedienen kann. Das ist im Prinzip auch eine gute Idee. Doch die
Folge ist, dass Kinder mit einer Ro….nase am Tisch sitzen, hilflos aus der Puppenecke auftauchen
oder beim Wandern den Fluss mit der Zunge bremsen. Sie haben kein Taschentuch in der Hosenoder Jackentasche und wissen oft nicht, wie man selbständig die Nase richtig schnäuzt. Auch das
muss dem Kind gezeigt und geübt werden.
Spenden
Vor Weihnachten wurden wir wieder großzügig mit Spenden bedacht. Dafür möchten wir ganz
herzlich Danke sagen:
Fa. Porlein für

250,- €

Fam. Helmut Porlein für

250,-€

EDEKA Hofmann für

250,-€

Anlässlich seines runden Geburtstages spendete uns
Konrad Hofmann (Schreinermeister)

500,-€

Auch das Kasperltheaterteam hat uns überrascht und spendet für jede Gruppe Spielsachen im
Wert von je 70,-€.
Personal
Die aktuelle Personalsituation bringt uns zurzeit wieder mal an unsere Grenzen. Besonders ist
davon die Mäusegruppe betroffen. Nachdem Denise Laicht von der Arbeit freigestellt wurde hat
Astrid Lumme aus persönlichen Gründen um einen Aufhebungsvertrag ersucht. Wir sind sehr
bemüht eine Lösung zu finden und suchen deshalb dringend zwei Kinderpfleger*innen für
mindestens 35 Wochenstunden, besser 40 Wochenstunden. Einen Teilerfolg können wir schon
verkünden. Selina Ruff wird in die Kita wechseln und die Gruppenleitung der Mäuse übernehmen.
Natürlich hat das auch eine andere Seite. Bevor wir keine Kinderpflegerin für die Krippe gefunden
haben kann Selina nicht die Mäuse übernehmen. Es laufen Gespräche mit Bewerberinnen. Aber bis
jetzt konnten wir keinen ernsthaften Erfolg verbuchen. Wir hoffen auf ihr Verständnis und bitten
Sie mit ihren Anliegen direkt zu uns zu kommen, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir
wünschen Ihnen und uns viel Kraft und vor allem Gesundheit, um die anstehenden
Herausforderungen der kommenden Wochen zu meistern.
Ihr Tulipanteam

