Wiesenweg 15 ▪ 67582 Mettenheim ▪ 06242-5079020 ▪ info@kita-mettenheim.de
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Das neue Jahr hat begonnen und wir hoffen, Sie hatten alle einen guten Start.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Gesundheit für 2022!
Nun die wichtigsten Infos für die nächsten 2 Monate:
Michele Schäfer
Unsere liebe Kollegin Michele Schäfer ist nun nach 2 Jahren aus der Elternzeit zurück und
arbeitet als Halbtagskraft vormittags im kleinen Bereich. Wir freuen uns sehr, dass Michele
wieder da ist und wünschen Ihr viel Freude und Erfolg in der Kita!
Abschied
Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Kollege Sascha Reder zum 01.02.2022 seine
Stunden stark reduzieren wird. Er hat sehr überraschend ein tolles Jobangebot einschließlich
sofortigem Festvertrag als Lehrer an der Berufsschule, an der er schon seit längerem arbeitet,
erhalten, welches er nicht abschlagen konnte. Das bedauern wir natürlich sehr, denn Sascha
hat sich in kurzer Zeit sehr gut bei uns eingearbeitet, ins Team integriert und ist bei den Kindern
sehr beliebt.
Ein kleines Trostpflaster gibt es jedoch! Herr Reder wird ab Februar weiterhin immer einen Tag
in der Woche für 5 Stunden in unserer Einrichtung arbeiten. Und darum kam uns die Idee, dass
er immer dienstagsvormittags in den einzelnen Gruppen musikalische Früherziehung anbieten
könnte. Bei den kleinen Gruppen wird dies im Gruppenraum mit den Gruppenerzieherinnen
gemeinsam stattfinden. In der Hummel- und Pusteblumegruppe wird die musikalische
Früherziehung jeweils im Nebenraum des Gruppenraumes durchgeführt werden. Da Sascha
nicht mehr fest für diesen Tag in einer Gruppe eingeteilt wird, kann er gruppenübergreifend
arbeiten und so kann das Angebot von allen Kindern, die Lust haben, angenommen werden.
Dazu sind waren wir mit dem Träger / der VG Eich im Gespräch, um zu klären, ob diese
Möglichkeit vertraglich umsetzbar wäre und freuen uns sehr, dass wir eine positive
Rückmeldung erhalten haben. Denn einerseits ist das regelmäßige Angebot der
musikalischen Früherziehung eine tolle Sache und andererseits wird Herr Reder das Team bzw.
die Einrichtung doch nicht ganz verlassen.
Da der Fuchsbau über das Jahr verteilt schon viele andere, tolle Projekte durchführt, ist dieses
Angebot (musikalische Früherziehung) nur für die Kinder des Haupthauses geplant.
Ebenso hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass unsere Kollegin Jessica Pfeiffer uns aus
persönlichen Gründen am 31.03.22 verlassen wird. Diese Entscheidung ist ihr nicht
leichtgefallen und auch wir sind sehr traurig darüber, so eine engagierte, zuverlässige und
sympathische Mitarbeiterin zu verlieren. Jedoch müssen wir die Entscheidung akzeptieren und
wünsche ihr für ihren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute!
Damit die Personalbelegung in den Gruppen ausgeglichen ist, wird es in nächster Zeit
Veränderungen der Gruppeneinteilungen der Erzieher*innen geben, über die wir Sie zu
gegebener Zeit informieren werden.

Kinder abmelden
Wir bitten Sie noch einmal darum, Ihr Kind zu entschuldigen, wenn es die Kita nicht besucht.
Wir wissen, dass sich das über das Telefon manchmal als sehr schwierig erweist, weil unsere
Telefonanlage nicht immer so zuverlässig ist, jedoch über Mail erreichen Sie uns immer schnell
und unkompliziert. Vielen Dank!
Teamfortbildung
Der genaue Termin steht jetzt fest: am 04. + 05.05.2022 findet unserer Teamfortbildung statt.
Thema dieser Fortbildung wird sein: „Erziehungsunsichere Eltern professionell beraten“. Die Kita
ist an den beiden Tagen geschlossen. Es findet kein Notdienst statt!
Corona
Leider begleitet uns das Thema auch weiterhin. Die abgesagten Elternabende im Dezember
möchten wir gerne nachholen. Da es weiterhin starke Einschränkungen gibt, müssen die
Elternabende online sattfinden. Das bedauern wir sehr, denn wir hätten uns gewünscht, Sie in
den Gruppen persönlich begrüßen zu können und Ihnen so auch die Möglichkeit zu bieten,
sich einmal in Ruhe in der Kita bzw. dem Gruppenraum Ihres Kindes umzuschauen. Das ist nun
leider nicht möglich und so versuchen wir, das Beste daraus zu machen.
Jede Gruppe lädt dazu mit den nötigen Informationen separat ein.
Die Termine stehen schon fest: Schmetterlinge am 10.02.22 um 19.30 Uhr, Fuchsbau am
17.02.22 zum Thema Sexualpädagogik – Uhrzeit steht noch nicht fest, Gänseblümchen am
23.02.22 um 19 Uhr und Pusteblumen am 24.02.22 um 19 Uhr und Hummelgruppe am 03.03.22
um 19.30 Uhr
Sollte es kurzfristig zu den Corona-Einschränkungen wieder Änderungen geben, ist ein
Elternabend in der Kita nicht ausgeschlossen.
Eine wichtige Mail bezüglich der kostenlosen Testung der Kita-Kinder ab Februar sollte per
Mail bei jeder Familie eingegangen sein. Wenn sie keine Mail erhalten haben, melden Sie
sich bitte umgehend in der Kita damit wir das nachholen können!
Masern
Auf unserer Homepage finden Sie ein wichtiges Schreiben des Landesamtes für Soziales,
Jugend und Versorgung mit aktuellen Änderungen zur Masern-Nachweispflicht. Bitte
informieren Sie sich.

Fotograf
Der Fotograf besucht die Kita in der Zeit von 11. bis 13.05.2022. Fotograf ist „Die kleine Kamera
– natürliche Kindergartenfotografie“. Besondere Merkmale der Kleinen Kamera sind:
1. Natürliche Fotografie: Fotografieren der Kinder in der ganz natürlichen Umgebung der
Kita – am allerliebsten draußen in der Natur, im Garten oder auf dem Spielplatz.
2. Zeitgemäße Abwicklung ohne Mappen-Verkauf in der Einrichtung. Eltern bestellen
Wunschbilder einfach und bequem online. Lieferung erfolgt direkt nach Hause. (leider
gehen uns dadurch jedoch die 10% Gewinn vom Umsatz für die Kita verloren).
Wir hoffen, wir haben eine gute Wahl getroffen und Sie sind mit den Bildern zufrieden.

Fundstück
Ein Toniebox Grüffelokind steht im Büro und wartet auf seinen Besitzer.

Wechselkleidung
Es wäre toll, wenn jedes Kind einen Beutel mit Wechselwäsche (einen kompletten Satz: Hose,
Pullover, Unterhose, T-Shirt und Socken bzw. Strumpfhose) mitbringen könnte, der in
der Kita verbleibt. Haben Sie bereits einen solchen Beutel mitgebracht und
sind nicht sicher, ob die Kleidung noch vollständig ist oder noch passt,
können Sie gerne nach Rücksprache mit den Erzieher*innen kurz selbst im
Beutel nachschauen. Sprechen Sie uns einfach an.

Fastnachtsparty
Am 25.02.22 findet in der Kita am Vormittag in den einzelnen Gruppen eine Fastnachtsparty
statt, zu der die Kinder gerne verkleidet kommen dürfen. Wir werden singen, tanzen und
lustige Spiele spielen. Es gibt Krebbel und Apfelsaftschorle und wir freuen uns auf einen
ausgelassenen Morgen mit den Kindern.
Vorlesen
Haben Sie es schon entdeckt? Auf unsere Homepage www.kitabuntewiese.de finden Sie
unter „Infos und Allgemeines“ den Menüpunkt „Links“.
Heute möchten wir Ihnen den Link Lesen mit App – hier findet ihr App
Empfehlungen für zuhause vorschlagen. Denn Kinder lieben Handys, Tablets
und Co. Umso besser, dass sich viele Apps prima eignen, um vorzulesen,
spielerisch sprechen zu üben oder selbst zu lesen. Nur: Welche App ist
die richtige für Ihr Kinder? Auf dieser Seite werden regelmäßig
Apps geprüft und es gibt Tipps, wie Sie diese in der Familie oder
unterwegs nutzen können.
Gruppenleitung
Als Erzieher*in der Einrichtung liegt der erste Blick immer auf den Kindern. Aber auch an die
Organisation einer Kita werden hohe Anforderungen gestellt. Klare Strukturen helfen hier,
sowohl den Kindern als auch den Organisations- und Leitungsaufgaben gerecht zu werden
Eine Delegation einzelner Aufgaben an eine Gruppenleitung führt nicht nur zur Unterstützung
und Entlastung der Kita-Leitung, sondern schafft außerdem Kompetenzen „an der Basis“.
Da es im neuen Jahr ein paar Änderungen gab hier einmal im Überblick die (teilweise neuen)
Gruppenleitungen der einzelnen Gruppen.
Gruppenleitung ist:
•
•
•
•
•

im Fuchsbau: Isabel Schimmel
in der Hummelgruppe: Melanie Herrmann
in der Pusteblumegruppe: Lisa Sauer
in der Gänseblümchengruppe: Violetta Ensinger (nach Elternzeit)
in der Schmettelingsgruppe: Nicole Wallenta

Wir wünschen allen viel Freude und Erfolg bei der Ausführung des neuen Aufgabenfeldes!

Obstkorb und Müslispende
Im kleinen und großen Bereich steht ein „magischer Obstkorb“, der sich immer wie von alleine
wieder füllt und den Kindern eine zusätzliche Portion Obst ermöglicht. Dadurch, dass die Eltern
und Erziehungsberechtigten die Kita nicht betreten können, bleibt der Obstkorb leider oft leer.
Wir erhalten in Zeiten, in denen Schule ist, regelmäßig über das EU Schulprogramm RheinlandPfalz unsere Obstlieferung für die Woche. In der Schulferienzeit jedoch bekommen wir kein
Obst und sind dann vor allem auf Spenden von Ihnen angewiesen.
Auch über Müslispenden, die den Kindern täglich zur Verfügung gestellt werden, freuen wir
uns sehr. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Abholzeit
Schon seit längerem beobachten wir, dass die Abholsituation um 14.30 Uhr etwas schwierig
ist. Viele Familien holen gleichzeitig ihre Kinder ab und somit staut es sich an der Eingangstür.
Darum möchten wir die Abholzeit etwas ausweiten, um somit vielleicht ein wenig
Entspannung in die Situation zu bringen.
Wir möchten Ihnen zur Probe im Januar und Februar noch
anbieten, dass Sie Ihr Kind zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr
abholen können. Wir werden dann genau beobachten, ob
diese Maßnahme sinnvoll ist oder ob wir noch anderen
Möglichkeiten ausprobieren müssen.
Ebenso erhält jede Gruppe ihre eigene Klingel, damit sich
morgens oder auch am Nachmittag abholberechtigte
Personen direkt in der jeweiligen Gruppe bemerkbar machen
können und nicht lange an der Tür warten müssen, bis sie
gesehen werden. Diese Idee entstand bei der letzten
Elternausschusssitzung und wurde vom Team sehr gerne
angenommen. Vielen Dank auch an Achim, der uns den
schönen Klingelständer gebaut hat!
Sollte es Ihnen also möglich sein, Ihr Kind bereits kurz vor halb drei abzuholen, machen Sie
bitte gerne von dieser Möglichkeit Gebrauch, um den Abholstau um 14.30 Uhr etwas zu
entschärfen. Vielen Dank!

Praktikanten
Marie Hempt und Emma Weyrich haben uns als Praktikanten in der Ausbildung zur Erzieherin
nun ein Jahr lang 2 x in der Woche besucht und auch für die Schule das ein oder andere mit
den Kindern durchgeführt. Nun ist die Praktikumszeit vorbei und beide verabschieden sich
von uns. Der letzte Tag von Marie ist am 26.01.22 und der von Emma am 28.01.22. Wir
bedanken uns für die schöne Zeit und wünschen für die Ausbildung weiterhin alles Gute und
viel Erfolg.
Sara Metzmann aus Mettenheim wird ab 31.01.22 im Rahmen ihrer Ausbildung – Fachrichtung
Sozialassistenz - für ein Jahr unsere Kita regelmäßig besuchen. Sie wird in der
Pusteblumegruppe eingeteilt und nach einer Praktikumswoche in der Einrichtung (31.01. bis
04.02.22) dann immer an zwei Tagen in der Woche in der Gruppe arbeiten.

3 Schüler*innen werden uns für zwei Wochen (17.01. bis 28.01.22) in der Kita besuchen um ein
Schulpraktikum zu absolvieren. Das sind:
Alina Hartong – eingeteilt in der Pusteblumegruppe
Benny Wiens – eingeteilt im Fuchsbau
Nikita Korobipsin – eingeteilt in der Hummelgruppe
Wir wünschen allen Praktikanten in unserer Einrichtung eine schöne Zeit.
Fortbildungen
Die Fortbildung zur Praxisanleitung (befähigt zur Anleitung von Berufspraktikanten) beginnt für
Frau Sauer und Frau Wallenta ab 20.01.22. Aus diesem Grunde werden die beiden in den
nächsten drei Monaten an manchen Tagen in der Einrichtung fehlen.
Die Qualifizierung zur Sprachförderkraft („Mit Kindern im Gespräch, 9 Module) hat für Frau
Melanie Herrmann bereits im November 2021 begonnen und geht noch bis zum Sommer
2022.

Wochenrückblick
Im Eingang hängt jede Woche ein Wochenrückblick, der Ihnen als Information dienen soll,
was in der Gruppe gerade aktuell ist. Die Erzieher*innen geben sich immer viel Mühe beim
gestalten dieses Wochenrückblicks und wir hoffen, auch Sie haben Ihre Freude daran!

Gemeinsames Frühstück
Gemeinsames Frühstück in den Gruppen findet immer statt:
•
•
•
•
•

Hummelgruppe: erster Freitag im Monat
Pusteblume: letzter Freitag im Monat
Gänseblümchen: letzter Dienstag im Monat
Schmetterlinge: erster Donnerstag im Monat
Fuchsbau: letzter Freitag im Monat

An diesem Tag brauchen die Kinder kein Frühstück von zuhause mitzubringen, denn das
Frühstück wird gemeinsam mit den Kindern abgestimmt, eingekauft (wenn es Dinge sind, die
wir im Ort beim Metzger oder Bäcker kaufen können), zubereitet und verzehrt.

Für Infos, die Sie schnell erreichen sollen, nutzen wir gerne unserer Homepage. Schauen Sie
bitte regelmäßig nach, ob es Neuigkeiten gibt. Vielen Dank!

Es grüßt Sie herzlich
Das Team der Kita Bunte Wiese

