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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hier ein paar kurze Infos für die letzten Wochen vor den Ferien:
Sommerfest:
Unser Sommerfest konnte nach 2 Jahren endlich wieder bei strahlendem Wetter stattfinden.
Die Vorstellung der Kinder war sehr erfolgreich und die Kinder können stolz auf sich sein.
Beim Brunch war eigentlich eine Kühltheke geplant, um Wurst und Käse kalt zu stellen, diese
hat trotz Probelauf am Freitag vor dem Fest am Sonntagmorgen leider nicht funktioniert.
Ebenso haben wir die ein oder anderen Verbesserungen im Kopf die wir für das nächste
Sommerfest umsetzen können, wie z.B. das Essensangebot für den Brunch anzupassen. Leider
konnten wir nur schätzen, wie viele Personen pro Familie zum Sommerfest kommen werden,
da unserer Bitte auf Rückmeldung der ungefähren Teilnehmerzahl pro Familie am Sommerfest
nur ungefähr die Hälfte der Familien nachgekommen ist. Das hat natürlich die Gestaltung der
Spendenliste erschwert. Aber wir hoffen, Ihnen allen hat es geschmeckt und Sie sind satt
geworden.
Wir hoffen, dass Sie alle ein paar schöne und gemütliche Stunden auf unserem Fest
verbringen konnten und freuen uns sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind.
Ein ganz besonderer Dank gilt hier noch einmal Herrn Eichner, den Freitagsturnern und den 8
Papas, die am Samstagmorgen für unser Fest die Zelte sowie die Tische und Bänke aufgebaut
haben.
Ebenso bedanken wir uns bei allen für die leckeren Gaben für unseren Brunch und allen
Helfern beim Abbau der Zelte.
Ohne Ihre Hilfe könnten wir solche Feste alleine gar nicht stemmen.

Mobitest:
Es gibt nun doch eine Änderung zur Testung der Kinder. Hier ein Auszug aus der Mail von
Mobitest:
…am Ende der Woche wird die neue Corona-Verordnung veröffentlicht. Doch wir gehen heute schon davon aus,
dass wir auch weiterhin für die Testungen in die Kindergärten kommen. Bei der letzten Ministerkonferenz der
Länder und Bundesgesundheitsminister Lauterbach wurde beschlossen, dass auch im Sommer die Testungen
fortgeführt werden können. Insbesondere Kinder bis zum 6. Lebensjahr wurden hier als vulnerable Gruppe mit
aufgeführt. Die Geschäftsleitung von Mobitest-RLP (Bürgertest Mobil Rhein Selz) hat sich entschlossen darüber
hinaus auch die Testungen für Kinder, die bereits ihren 6. Geburtstag feiern konnten, kostenfrei durchzuführen.
Ebenso bieten wir auch weiterhin die kostenfreie Testung von Erzieher*innen an. Wir übernehmen für sie den
Eigenanteil von 3,00 Euro.
Wir werden also auch am 01. Juli (Freitag) bzw. in der nächsten und in den kommenden Wochen wie gewohnt
für Sie da sein. Offene Fragen können wir gern persönlich klären. Frau Döring wird sich telefonisch mit Ihnen in
Verbindung setzen. Aufgrund der Urlaubs- und Reisezeit werden wir allerdings in den Ferien von Rheinland-Pfalz
(25. Juli bis einschließlich 02. September) eine Sommerpause einlegen.
Viele Kindergärten haben hier feste Schließzeiten und sind generell nicht so stark besetzt. Daher erachten wir für
alle eine Ruhephase als sinnvoll. Diese Zeit werden wir insbesondere für eine Überarbeitung der Organisation
und Anstellung neuer Festangestellte*n nutzen.

Wir streben an, künftig noch mehr darauf zu achten, dass immer das gleiche Personal vor Ort ist und ein zu
häufiger Wechsel vermieden wird. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Maike Riedel

Brandschutzhelfer-Schulung
Am Mittwoch, den 29.06.22 schicken wir wieder zwei Mitarbeiterinnen unseres Teams auf die
Brandschutzhelfer-Schulung zur Eicher Feuerwehr. Unser Ziel ist es, dass jedes Jahr 2 Personen
unseres Teams an dieser Schulung teilnehmen, denn Brandschutz ist ein wichtiges Thema in
einer so großen Einrichtung wie unserer.

Kita-Beirat
Durch das neue Kita-Gesetz wurde der Kita-Beirat in den Kitas von Rheinland-Pfalz neu
eingerichtet.
Erstmals wird flächendeckend das umgesetzt, was schon lange als
„Verantwortungsgemeinschaft“ oder „Kompetentes System“ benannt wird: Träger, KitaLeitung, pädagogische Fachkräfte, Eltern und die pädagogische Fachkraft, die die
Perspektive aus der Arbeit mit den Kindern einbringt, sind im neuen Kita-Beirat vertreten.
Der Wunsch ist, dass dieser Kita-Beirat wichtige Weichen für die Qualität in den Kitas RLP stellt.
Am 30.06.22 treffen sich die Mitglieder des Kita-Beirates um 19.00 Uhr zum ersten Mal. Ziel
dieses Treffens ist neben der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden der gemeinsame
Austausch und die Klärung der Themen sowie Kommunikationswege.

Schnuppern im Fuchsbau
Es ist soweit!
Die Kinder der Pusteblumegruppe und Hummelgruppe, die nächstes Jahr in die Schule
kommen, beginnen diese Woche damit, in die Fuchsbaugruppe zu schnuppern. Für diesen
Tag ist geplant, dass die Kinder der beiden Gruppen gemeinsam Zeit haben, sich in der
Fuchsbaugruppe umzusehen.
Die Kinder der Fuchsbaugruppe sind währenddessen auf dem Außengelände.
Ein behutsamer und begleiteter Übergang in die nächste Gruppe ist uns auch bei den
größeren Kindern sehr wichtig und darum werden in den nächsten Wochen noch mehr
Aktionen in dieser Art stattfinden. Genauere Infos dazu erhalten die betreffenden Familien
aber in einem separaten Infoschreiben.
Der erste Schnuppertag findet statt am 30.06.22, vormittags.
Betriebserlaubnis
Am Freitag, den 01.07.22 findet am Vormittag ein Treffen mit Träger, Leitung und
Kreisverwaltung statt. Hier werden die Kinderzahlen für die nächsten beiden Jahre
besprochen und die Betriebserlaubnis dementsprechend angepasst. Die Prüfung der
Kinderzahlen für die nächsten beiden Jahre durch die Leitung zeigt schon jetzt, dass auch in
Zukunft mit einer hohen Belegung zu rechnen ist.

Schulobst
In KW 27 erhalten wir das letzte Mal für dieses Schuljahr das kostenlose Schulobst für die
Kinder. Bis zu den Sommerferien der Kita sind wir dann vermehrt auf Obstspenden ihrerseits
angewiesen. Vielen Dank schon mal dafür! Nach den Sommerferien erhalten wir wie
gewohnt wöchentlich unsere Ration.

Elternabend
Wie Sie sicher schon über die Gruppenelternbriefe erfahren haben, planen wir am 07.07.22
ab 19 Uhr einen Elternabend zur Spielzeugfreien Zeit. Wir möchten dieses Treffen nutzen, um
uns in gemütlicher Runde gemeinsam mit Ihnen darüber auszutauschen, wie Sie die Zeit in der
Kita und bei Ihnen zuhause erleben. Wir freuen uns auf Sie!

Praktikanten
In der Zeit von 11.07. bis 16.09.22 wird Alaa Almostafa im Rahmen der Erzieherausbildung ein
Praktikum in der Fuchsbaugruppe absolvieren.

Abschlussfeier
Am 16.07.21 findet ab 18 Uhr bis ca. 22.45 Uhr unser Abschlussfest für die Fuchsbaukinder statt.
Mit Spielen, leckerem Essen, Überraschungen und einer spannenden Schatzsuche sowie einer
Planwagenfahrt möchten wir den Kindern viel Freude bereiten. Zum Abschluss erhält jedes
Kind noch eine Schultüte von uns und wird durch das „leuchtende Tor“ von seinen Eltern in
Empfang genommen. Wir freuen uns auf ein schönes Fest mit unseren Großen.

Antrag auf Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens in Kitas 2022/2023
Uns hat eine Mail der Kreisverwaltung erreicht. Ein Auszug daraus lautet:
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei übersenden wir Ihnen den neuen Antrag auf Zuschuss zu den Kosten für das Mittagessen aus dem
Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz für das Kitajahr 2022/2023.
Wir bitten um Beachtung und Anwendung ab dem 01.08.2022.
Die bisher bewilligten und bezuschussten Anträge haben bis 31.07.2022 Gültigkeit. Bitte informieren Sie die
betreffenden Eltern entsprechend und händigen den beigefügten neuen Antrag aus.
Eine Weiterbewilligung kann nur nach Vorlage des neuen Antrags ab dem Monat des Antragseingangs erfolgen.
Sollten Sie einen solchen Antrag benötigen, wenden Sie sich bitte an die Kita-Leitung.
Achtung! Dieser Antrag gilt NICHT für Empfänger von ALG II, Wohngeld, Sozialgeld,
Kinderzuschlag, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Sollten Sie aktuell Leistungen von Jobcenter oder Sozialamt beziehen, müssen Sie an gleicher
Stelle einen Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für die Mittagsverpflegung stellen!

Desinfektionstag
Am Freitag, den 12.08.22 haben wir in der Kita unseren Desinfektionstag. An diesem Tag
werden alle Spielsachen, Möbel, usw. von den Erzieher*innen desinfiziert. Die Kita ist darum an
diesem Tag geschlossen!

Sommerferien
Die Kita Bunte Wiese hat Sommerferien von 15.08. bis 02.09.22.
Ab 05.09.22 sind wir dann wieder wie gewohnt für Sie da.

Wir wünschen Ihnen allen schon jetzt eine schöne und erholsame Ferienzeit. Genießen Sie die
schönen Momente mit Ihrer Familie!

Es grüßt Sie herzlich das
Team der Kita Bunte Wiese

Viel Spaß beim Ausmalen!

