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Elternbrief September/Oktober 2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ein neues Kita-Jahr beginnt und wir hoffen, Sie konnten Ihre Ferien entspannt genießen.
Hier ein paar wichtige Infos für die nächsten Wochen:
Neue Kollegin
Wir freuen uns sehr über unsere neue Kollegin Nicole von Wallersbrunn. Sie hat zum 01.09.2022
als Ganztagskraft bei uns begonnen und wird die Kollegen in der Pusteblume-Gruppe
unterstützen.

Praktikanten
Wir freuen uns sehr Lea Guntermann bei uns begrüßen zu dürfen. Sie wird ihr Freiwilliges
Soziales Jahr in der Pusteblumen Gruppe ableisten.
Auch haben wir dieses Jahr zwei Anerkennungspraktikantinnen (Praktikanten im letzten
Ausbildungsjahr zur Erzieherin). Tatjana Schmidt wird dieses Jahr den Fuchsbau und Sevcan
Evrenkioglu die Schmetterlingsgruppe unterstützen.
Hailey wird vom 12.09.2022- 23.09.2022 ein Schulpraktikum in der Hummelgruppe absolvieren.
Benny wird vom 04.10.2022-14.10.2022 ein Schulpraktikum im Fuchsbau absolvieren.
Celine hat am 16.09.2022 ihren letzten Tag bei uns in der Einrichtung. Wir danken ihr schon
jetzt für die schöne Zeit und wünschen ihr alles Gute für ihre weitere Zukunft.
Wir begrüßen die Praktikanten, die Ihre Ausbildung zu Kinderpfleger*innen absolvieren.
Franziska und Alexandra werden vom 26.09-30.09 ein Praktikum bei uns absolvieren und ab
dann immer dienstags in der Einrichtung sein bis April 2023.
Ebenso Elias, er wird vom 10.10.2022-14.10.2022 ein Praktikum bei uns absolvieren und dann
immer dienstags bis Juni 2023 in der Einrichtung sein.

Krankheit Leitung
Leider fällt unsere Kita-Leitung Frau Rottenwallner weiterhin aus. Sie hat sich eine schwere
Knieverletzung zugezogen und wird voraussichtlich Anfang Oktober wieder ihre Arbeit in der
Kita aufnehmen können. Wir wünschen ihr natürlich eine schnelle Genesung. Bis Frau
Rottenwallner wiederkommt, ist die Stellvertretung Frau Wallenta Ihre Ansprechpartnerin.

English Book Club
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Frau Giovanniello aus persönlichen Gründen erst
einmal nicht mehr diese schöne Aktion freitags nachmittags anbieten kann. Wir haben im
Team gemeinsam entschieden, das Projekt vorerst zu pausieren. Sobald es weitergehen kann,
informieren wir Sie.

Zahnprojekt-Woche
In der Woche von 19. bis 23.09.22 findet in der Kita wieder die Zahnprojekt-Woche statt. In
dieser Woche werden wir täglich mit den Kindern das Thema „gesunde Ernährung und
Zahnhygiene“ mit verschiedensten Aktivitäten aufgreifen.

Bewegungsaktionstag „The Daily Mile“
Die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ruft gemeinsam mit ihrer
Partnerorganisation „The Daily Mile“ am 22.09.2022 zum 2. landesweiten
Bewegungsaktionstag für Kitas und Schulen auf. Alle teilnehmenden Institutionen in
Rheinland-Pfalz sollen an diesem Tag eine Meile (1,6 km) oder 15 Minuten laufen.
Wir als Kita haben uns dazu entschlossen, an dieser Aktion teilzunehmen. Wir haben uns
angemeldet und möchten auch mit allen Gruppen daran teilnehmen und uns an diesem Tag
noch bewusster draußen bewegen.
Als zusätzliche Bewegungsmotivation wird bei dieser Aktion mit Bewegungssteinen gearbeitet.
Dies bedeutet, dass in den Gruppen große Steine von den Kindern bemalt werden können
und dann beim Spaziergang ausgelegt werden. Vielleicht finden Sie beim gemeinsamen
Spaziergang einen Stein, den Sie mitnehmen und wieder auslegen können.
Vielleicht haben wir auch das Glück und gehören zu den glücklichen Gewinnern, die bei
dieser Aktion ausgewählt werden und uns besucht an diesem Tag das „The Daily Mile –
Maskottchen“ und bringt kleine Geschenke.

Elternausschuss-Wahl
Im Jahresplan haben wir angekündigt, am 27.09.22 um 19.30 Uhr in der Kita den
Elternausschuss zu wählen und davor noch die Jahresversammlung des Fördervereins
stattfinden zu lassen. Im Anschluss werden sich die neuen MitarbeiterInnen und Praktikanten
vorstellen. Sie erhalten noch gesondert eine Einladung vom Träger für diesen Abend. Sollten
Sie noch Fragen rund um die Elternausschusswahl haben, melden Sie sich bitte sehr gerne bei
Frau Norrick-Rühl und Frau Zschutschke vom Elternbeirat per Mail oder Whatsapp.
EA-KITA-mettenheim@gmx.de
Corinna Norrick-Rühl 0176/23572949
Frau Zschutschke 0163/8741566
Im Anhang finden Sie Informationen welche Aufgaben der Elternausschuss hat und welche
Zusammenarbeit wir uns wünschen. Gerne können Sie sich in die Vorschlagliste zur Wahl im
Eingangsbereich eintragen.
Die Wahl findet dieses Jahr wieder in Präsens statt und wir freuen uns auf eine rege Teilnahme
an diesem Elternabend.

Schlaufüchse-Info
Diese Info betrifft nur die Kinder aus dem Fuchsbau!
Am 15.11.2022 und 17.11.2022 kommt um 14 Uhr die Polizei Worms zu uns in die Kita, um mit
den Fuchsbaukindern die Verkehrserziehung durchzuführen. Die Erzieherinnen informieren Sie
rechtzeitig, an welchem Tag Ihr Kind geplant ist. Die Polizisten stellen ihre Arbeit vor, gehen mit
den Kindern durchs Ort, um Verkehrserziehung auch ganz praktisch auf der Straße zu üben
und am Ende dürfen sich alle das Polizeiauto anschauen und erhalten eine kleine
Überraschung. Wie lange der Besuch genau dauert, ist schlecht vorherzusagen, am besten
holen Sie Ihr Kind an diesem Tag einfach um kurz vor 16.30 Uhr ab.
Ende September, Anfang Oktober findet für die Eltern der Kinder, die 2023 eingeschult
werden, ein Elternabend in der Grundschule Alsheim statt. Dieser wird durch die Kooperation
zwischen Kita und Grundschule organisiert und gestaltet. Eine Einladung wird von der Schule
noch versendet.

Buchausstellung
Von 21.09. bis 05.10.22 findet in unserer Einrichtung eine Buchausstellung statt. Vielleicht
finden Sie ja das ein oder andere schöne Buch. Die Kita darf sich danach für ca. 10% des
Umsatzes neue Bücher kostenlos aussuchen. Es lohnt sich also für beide Seiten.

Erntedankfest
Am Freitag, 30.09.2022, findet am Vormittag in der Kita unser Erntedankfest statt. Es wäre
schön, wenn jedes Kind an diesem Tag max. 3 Stücke Obst/Gemüse mitbringt. Jede Gruppe
gestaltet diese Feier für sich individuell mit den Kindern.

Brandschutzübung
In unserer Kita findet zweimal im Jahr eine Brandschutzübung statt. Einmal ein großer Einsatz
mit Feuerwehr und einmal eine interne Übung. Nun ist wieder eine interne Übung geplant. Die
Übung intern findet am 05.10.2022 vormittags satt. Hier bereiten wir die Kinder
selbstverständlich rechtzeitig auf die Übung vor.

Beschriftung der Kleidung
Das neue Kitajahr hat begonnen und viele Kinder tragen ähnliche oder gleiche Kleidung. Um
Verwechslungen vorzubeugen und Kleidung wiederzufinden, möchten wir Sie erneut bitten,
die Kleidung und Utensilien Ihrer Kinder zu beschriften oder mit Namensaufklebern zu
versehen.

Gemeinsames Frühstück
Gemeinsames Frühstück im September und Oktober findet wie folgt statt.
•
•
•
•
•

Hummelgruppe: erster Freitag im Monat (09.09.2022 und 06.10.2022)
Pusteblume: letzter Freitag im Monat (30.09.2022 und 28.10.2022)
Gänseblümchen: letzter Dienstag im Monat (27.09.2022 und 25.10.2022)
Schmetterlinge: erster Donnerstag im Monat (08.09.2022 und 5.10.2022)
Fuchsbau: letzter Freitag im Monat 30.09.2022 und 28.10.2022

Auch weiterhin freuen wir uns über Obstspenden, die wir den Kindern morgens anbieten
können.

Corona Testungen
Auch nach den Ferien kommt Mobitest zweimal die Woche (dienstags und freitags) zu uns in
die Einrichtung und testet auf das Coronavirus. Sollten Sie Ihr Kind noch nicht dazu
angemeldet haben und möchten dies gerne tun, erhalten Sie im Büro ein Anmeldeformular.

Corona Fälle
Aktuell haben wir in der Einrichtung zwei Coronafälle unter den Mitarbeitern. Wir werden Sie
diesbezüglich immer durch einen Aushang tagesaktuell informieren. Wir wünschen den
Kollegen einen milden Verlauf und eine schnelle Genesung.

Pflanzsteine
Wir möchten Sie gerne noch über unsere tolle Ernte informieren. Wir konnten vor den Ferien
noch ganz viel Obst und Gemüse ernten. Zucchinis hatten wir reichlich und so konnten wir in
den Gruppen leckere Zucchinikuchen backen. Auch Tomaten, Gurken, Erdbeeren und
Himbeeren konnten wir ernten und diese wurden am liebsten direkt vom Strauch
weggenascht. Nun warten wir auf die Kürbisse und hoffen, dass wir hier auch noch welche
gemeinsam mit den Kindern ernten können. Auch wachsen noch vereinzelt ein paar
Tomaten, die wir gemeinsam mit den Kindern noch ernten.
Sobald alles abgeerntet ist, werden wir die Beete Winterfest machen und freuen uns diese
nächstes Jahr wieder neu zu bepflanzen.

Meinungsumfrage
Die Spielzeugfreie Zeit wurde vor den Ferien erfolgreich abgeschlossen. Nun sind wieder
Spielsachen im Gruppenraum. Allerdings haben wir uns hier gemeinsam mit den Kindern
entschieden, welche Spielsachen sie wieder im Gruppenraum haben möchten. So wurden
nur ein paar Spielsachen zurück in die Gruppen geholt. Den Rest der Spielsachen haben wir
weiterhin eingelagert und in Absprache mit den Kindern werden wir nach und nach noch
weitere Spielsachen zurück in die Gruppen holen. Wir möchten eine Meinungsumfrage
starten und hierzu von Ihnen eine Rückmeldung, wie Sie als Eltern diese Zeit empfanden. Wir
werden zeitnah hierzu einen Feedbackbogen austeilen. Wir würden uns freuen, wenn viele

Eltern an dieser Umfrage teilnehmen. Diese ist natürlich anonym und kann dann in der Urne
am Eingangsbereich eingeworfen werden.

Situation Küche
Aktuell ist leider auch unsere Küchenfrau Frau Weckbach längerfristig erkrankt. Sie hat sich
eine schwere Fußverletzung zugezogen und wird vorrausichtlich dieses Jahr nicht mehr
arbeiten können. Wir wünschen ihr weiterhin gute Besserung und freuen uns, wenn sie gesund
nächstes Jahr wieder zurückkommt. Als Vertretung haben wir aktuell Frau Henß in der Küche
und freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat Frau Weckbach zu vertreten und so eine
Versorgung des Mittagessens gesichert ist.

Jahresplan
Im Anhang finden sie den Jahresplan für 2023.

Es grüßt Sie herzlich das Team der Kita Bunte Wiese

