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Allgemeiner Elternbrief November/Dezember 2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hier die wichtigsten Infos für die letzten Monate dieses Jahres:

Leitung:
Nach längerer Krankheit ist Frau Rottenwallner nun in der
Wiedereingliederung vormittags in der Kita. Je nachdem, wie gut die Heilung
des Knies vorangeht, wird die Arbeitszeit von Frau Rottenwallner auch wieder
auf den Nachmittag ausgedehnt. Bis dahin ist im Vertretungsfall wie immer
Frau Wallenta Ihre Ansprechpartnerin.

Essensgeld:
Die Kosten für das Essen, Gerätewartung, Energie und Personal steigen immer
weiter und der zzt. erhobene Beitrag in Höhe von 2,80€ pro Kind reicht bei
weitem nicht aus, um die Kosten annähernd zu decken. Aus diesem Grund
wurde in einer Gemeinderatssitzung entschieden das Essensgeld ab dem
1.September 2022 anzupassen. Im Nachrichtenblatt wurden Sie bereits
darüber informiert. Nun möchten wir das unsererseits auch nochmal tun. Der
Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat ab dem Schuljahr
2022/23 den Essenbeitrag der Eltern in der Kindertagesstätte an die
Sozialversicherungsentgeltverordnung anzupassen. Dies kann anlasslos
jederzeit überprüft werden. Der Gemeinderat Mettenheim hat daraufhin
beschlossen den Essenbeitrag an diese Verordnung zu koppeln. Aktuell
beträgt dies 3,57€ pro Essen. Diese Summe wird jedes Jahr im Januar neu
ausgerechnet und für ein Jahr festgesetzt.

Baby – und Kindersprechstunde
Am 1. Und 2. Freitag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr und am 3. und 4. Freitag im
Monat von 15 bis 16.30 Uhr findet die Baby- und Kindersprechstunde für
Mütter/Eltern mit Babys und Kleinkindern im Mehrgenerationenhaus,
Schlossgasse 13 in Alzey statt.

In den ersten drei Lebensjahren können viele Fragen und Unsicherheiten
auftauchen. Ein Team von erfahrenen Familienkinderkrankenschwestern und
Familienhebammen haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen. Zudem können Sie
Ihr Baby messen und wiegen lassen. Es ist keine vorherige Anmeldung nötig.
Info/ Kontakt: claudia.roth@diakonie-rheinhessen.de oder telefonisch unter
06731/9503-0.
Auswertung Fragebogen Spielzeugfreie Zeit
Wir danken allen Familien, die uns in Form des Fragebogens eine
Rückmeldung zur Spielzeugfreien Zeit gegeben haben.
Die Beteiligung lag bei ca. 10% der Eltern.
In allen Rückmeldungen wurde die Spielzeugfreie Zeit positiv beschrieben und
die Informationen zu unserem Projekt fast einstimmig mit sehr gut bewertet.
Das freut uns sehr und bestärkt uns darin, dieses Projekt auch weiterhin als
festen Bestandteil unseres pädagogischen Konzeptes weiterzuführen.

Fotograf
Wir haben ein tolles Angebot von der Firma Sunset media erhalten. Sie
werden am 02. + 03.11.2022 zu uns in die Kita kommen und die Kinder
fotografieren.
Das Ganze wird als soziales Projekt angeboten, welches in den nächsten 12
Monaten bei 15 bis 20 Einrichtungen geplant ist.
Bei dieser Aktion bekommen alle Kinder ein kostenfreies Set. Dies soll als
zusätzliche Aktion stattfinden und der Anbieter erhofft sich einerseits eine
positive Rückmeldung und evtl. einen Auftrag für das nächste Jahr und
möchte andererseits sozial schwächere Familien unterstützen, die sich sonst
eine Fotomappe finanziell nur schwer erlauben könnten.
Hier kurz auf einen Blick:
Jedes Kind bekommt ein kleines Gratisset bestehend aus:
•
•
•
•

Freundebuch oder Brotbox
16 Portraitsticker
3 in 1 Bildcollage (bestehend aus Portrait, Gruppenfoto und Bild der
Einrichtung)
Themenbild (hat die Kita ausgewählt als Überraschung)

Falls Sie sich schon einmal einen Überblick verschaffen wollen finden Sie alles
Online unter: www.sunset-media.de
Kurz zum Ablauf:

Nach den gewählten Fototagen können die Eltern sich 24 Std. später auf dem
Server einloggen und die Fotos des Kindes einsehen. Die Sticker und die
Collage können dort direkt kostenfrei in den Warenkorb gezogen werden.
Falls Sie noch Bedarf haben, können Sie sich gerne weiter umsehen und etwas
dazu erwerben. Es besteht allerdings zu keinem Zeitpunkt eine Kaufpflicht! Die
gewünschten Produkte werden direkt zu den Eltern nach Hause geschickt.
Buchausstellung
In der Zeit von 07. bis 18.11.2022 findet eine Buchausstellung in der Kita statt.
Für 10% des Umsatzes darf die Kita sich kostenlos Bücher aussuchen. Vielleicht
ist ja für Nikolaus oder Weihnachten was Schönes für Sie bzw. Ihr Kind dabei?

Vorlesetag
Bereits seit 2004 ist der bundesweite Vorlesetag auf gemeinsame Initiative von
DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung Deutschlands größtes
Zeichen, um alljährlich am dritten Freitag im November Kinder und
Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern. Auch wir
beteiligen uns jedes Jahr an dieser tollen Aktion. Unsere Fuchsbau-Kinder
besuchen die Schule und die Grundschüler lesen ihnen ihre
Lieblingsgeschichten vor. Und in der Kita wird an diesem Tag natürlich auch
eine besondere Vorleseaktion in jeder Gruppe gestartet. Mit einem neuen
Bilderbuch, dem Kamishibai, der Erzählschiene oder einem Bilderbuchkino –
die Ideen sind vielfältig. Wir freuen uns schon auf diesen Tag und würden uns
wünschen, dass auch Sie sich ganz bewusst die Zeit nehmen, mit Ihrem Kind
eine schöne Geschichte zuhause zu genießen – nicht nur am Vorlesetag.
Schauen Sie sich dazu auch gerne auf unserer Homepage (unter Infos und
Allgemeines) die „Links“ zu kostenlosen Bilderbüchern an.

Nikolaus
Am Dienstag, den 06.12.2022 ist der Nikolaustag. Diesen feiern wir
gruppenintern vormittags mit den Kindern. Wir hoffen, dass uns dieses Jahr
wieder der Nikolaus persönlich in der Kita besuchen wird. Sollte er aus
irgendwelchen Gründen verhindert sein, werden wir uns für diesen Morgen
eine andere schöne Nikolausaktion für die Kinder überlegen. Also drücken Sie
alle die Daumen, dass der Nikolaus uns schon fest in seinem Terminkalender
eingetragen hat.

Theater
Am 07.12.2018 findet unsere Fahrt ins Theater in Worms statt. Dieses Jahr wird
„Aschenputtel“ gespielt.

Alle Kinder, die mindestens 4 Jahre alt sind, dürfen uns alleine begleiten.
Kinder die jünger sind nehmen wir nur in Begleitung eines Erwachsenen mit.
Wir würden uns dennoch freuen, wenn uns viele Mamas oder Papas zur
Unterstützung an diesem Tag begleiten.
Der Förderverein der Kita übernimmt die Theaterkosten für alle Kinder, die mit
ins Theater fahren. Alle Erwachsenen, die uns begleiten möchten, melden sich
bitte schnellstmöglich in ihrer Gruppe an (Plätze sind begrenzt!). Für die
Erwachsenen kostet die Theaterfahrt mit Zugticket und Eintritt 10 €. Das Geld
können Sie in Ihrer Gruppe abgeben.
Wir fahren an diesem Tag mit dem Zug nach Worms
Treffpunkt am Bahnhof ist 9.15 Uhr. Wir fahren um 9.27 Uhr mit dem Zug.
Nach Hause fahren wir um 12.25 Uhr oder um 12.55 Uhr mit dem Zug je
nachdem, wie schnell wir an den Bahnhof zurückkommen. Die
Ganztagskinder erhalten anschließend in der Kita ihr Mittagessen, alle
anderen Kinder holen Sie bitte am Bahnhof ab.
Vielen Dank!

Weihnachtsfeier in der Kirche
Immer am 3. Advent findet unsere Adventsfeier in der Kirche statt. Der Pfarrer
hält den Gottesdienst und die größeren Kinder unserer Kita gestalten diesen
Gottesdienst mit.
Dieses Jahr ist das der 11. Dezember und der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr
in der Kirche in Mettenheim.
Wir üben mit den Kindern so ab Mitte November an den Vormittagen für
diesen Anlass. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie mit diesem Kind an dem
Fest teilnehmen.

Ferien
Unsere Weihnachtsschließtage beginnen am 22.12 bis 30.12.2022. Ab dem
02.01.2023 sind wir wieder für Sie da.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit.
Es grüßt Sie herzlich das Team

Der Kita Bunte Wiese

