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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hier die wichtigsten Informationen für die nächsten Wochen:
Testungen Kita
Die Testungen der Kita laufen sehr gut. Ca. 65 % der Kita Kinder werden zweimal in der
Woche getestet und wir werden diese Testung in unserer Einrichtung auch noch so lange
durchführen, wie die Möglichkeit besteht.
Stabaus
Stabaus ist ein traditionelles Fest, bei dem der Winter verabschiedet
und der Frühling begrüßt wird. Dazu wird gewöhnlich ein
Schneemann verbrannt und man zieht singend mit Stabausstecken
durch das Ort. So ist es auch in der Kita Mettenheim üblich. Jedoch
haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr das Stabausfest noch
einmal intern zu feiern und nicht sonntags als großes, öffentliches
Fest. Jede Gruppe wird am Freitag, den 25.03.22 vormittags ein
kleines Stabausfest intern feiern mit Stabausstecken, Frühlingsliedern,
gemeinsamem Frühstück und viel Spaß. Da Lisa aus der
Pusteblumegruppe aufgrund ihres Studiums am Freitag nicht da ist, feiert die
Pusteblumegruppe bereits am Donnerstag, den 24.03.22 Stabaus! Vielen Dank für Ihr
Verständnis.

Kranke Kinder
Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte
verpflichtet sind, Ihr Kind sofort in der Kita abzuholen, wenn die Erzieher*innen Sie anrufen. In
der Vergangenheit kam es mehrfach zu unschönen Situationen, in denen betroffene
Eltern/Erziehungsberechtige sehr unhöflich, verärgert und verständnislos reagiert haben nach
solch einer Aufforderung. Sie können sicher sein, dass wir Sie nur dann anrufen, wenn der
Gesundheitszustand Ihres Kindes uns Sorge bereitet.

Ernährung in der Kita
Bei der letzten Elternausschuss-Sitzung haben wir u.a. darüber gesprochen, wie sich der
Speiseplan für die Essenskinder zusammensetzt, welche Zutaten verwendet werden und wie
der Nachtisch für die Kinder aussieht. Da nun schon mehrfach von Eltern an den
Elternausschuss herangetragen wurde, dass das Eis, welches es momentan 1 bis 2 x im Monat
gibt, bei manchen Eltern für Unmut sorgt, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Kindern
nur noch in den heißen Sommermonaten einmal monatlich ein Eis zum Nachtisch anbieten
werden. Die bereits gekauften Eisportionen müssen wir aber natürlich noch aufbrauchen, also
wundern Sie sich bitte nicht, wenn es im März noch einmal Eis zum Nachtisch geben wird. Des
Weiteren haben wir auch den Punkt Ernährung auf der Homepage der Kita für Sie noch
einmal ausführlicher beschrieben, um Sie besser über diesen wichtigen Punkt zu informieren
und mehr Klarheit zu schaffen. Wir hoffen, es ist uns gelungen. Geben Sie uns gerne eine
Rückmeldung dazu.

Kita betreten für Eltern/Erziehungsberechtigte
Die Infektionszahlen gehen langsam wieder zurück. Darum möchten wir gerne unsere Kita
auch für Sie wieder mehr öffnen. Ab Montag, 04.04.22 wollen wir probeweise die Eltern zum
Bringen und Holen der Kinder am Vormittag wieder in die Kita lassen – vorausgesetzt, die
Zahlen entspannen sich weiterhin und es kommen keine neuen Auflagen hinzu. Ganz wichtig
dabei ist jedoch, dass Sie darauf achten, einen Mundschutz zu tragen und Ihre Hände vor
betreten der Kita zu desinfizieren! Bitte versuchen Sie, die Bring- und Abholsituation zügig
durchzuführen und vermeiden Sie unnötigen Aufenthalt oder Gespräche mit anderen Eltern.
Am Nachmittag bitten wir vorerst darum, weiterhin von unseren Gruppenklingeln Gebrauch
zu machen. Wenn Sie sich alle verantwortungsvoll an die Vorgaben halten spricht nichts
dagegen, dass die Türen auch nach der 4 - wöchigen Probezeit für Sie geöffnet bleiben. Wir
freuen uns, mit dieser Maßnahme einen ersten sehr großen Schritt in Richtung Normalität mit
Ihnen starten zu können!

Müslispenden
Wir freuen uns sehr, dass die freiwilligen Müslispenden über die Eltern immer so gut
funktionieren. Wir können den Kindern dadurch täglich Müsli anbieten, was von einem
Großteil der Kinder auch sehr gut angenommen wird und eine zusätzliche, gesunde
Alternative zum mitgebrachten (oder vergessenen
) Frühstück bietet. Vielen Dank an alle
fleißigen Spender!

Spielzeugfreie Zeit
Alle zwei Jahre findet jeweils für drei Monate die Spielzeugfreie Zeit statt – das bedeutet, wir
räumen mit den Kindern gemeinsam die Spielsachen weg und beschäftigen und in den drei
Monaten mit den Dingen und Ideen, die Kinder selbst
entwickeln. Sie erhalten dazu noch einmal über einen
separaten Elternbrief alle wichtigen Informationen und
werden selbstverständlich zu einem Elternabend
eingeladen, an dem wir Ihnen allen dieses Konzept in Ruhe
vorstellen werden. Auch für Fragen von Ihrer Seite ist an
dieser Stelle dann genügend Platz. Ebenso werden die
Kinder natürlich schon einige Zeit vorher auf das Projekt
vorbereitet und in verschiedenen Gesprächskreisen wird
darüber gesprochen, warum wir die Spielzeugfreie Zeit
anbieten und was für Möglichkeiten sie den Kindern auch
bietet.
Und bevor die Kinder und Eltern über das Projekt informiert werden ist es Aufgabe der Leitung,
die Mitarbeiter*innen des Teams auf das Projekt vorzubereiten, zu informieren und auf den
gleichen Wissenstand zu bringen, denn nicht jede Kolleg*in der Kita Bunte Wiese hat in
diesem Bereich schon Erfahrungen gesammelt.
Wir freuen uns schon jetzt wieder sehr auf diese ideenreiche und aufregende Zeit und hoffen,
dass auch Sie schon ganz neugierig und offen dafür sind. Beginn der Spielzeugfeien Zeit ist für
Anfang Mai angedacht.
Brandschutzübung
In unserer Kita findet zweimal im Jahr eine Brandschutzübung statt. Einmal ein großer Einsatz
mit Feuerwehr und einmal eine interne Übung, um alle Abläufe zu verinnerlichen oder
aufzufrischen. Die Übung mit der Feuerwehr wird gerade geplant – Termin folgt noch. Die

Übung intern findet am 05.10.22 vormittags satt. Auch hier bereiten wir die Kinder
selbstverständlich rechtzeitig auf die Übung vor.

Danke!
Wir danken an dieser Stelle Herrn Andre Köhler ganz herzlich! Er hat die Lücke zwischen
Feuerwehr und Mauer des Nachbargebäudes so abgesichert, dass kein Kind unbemerkt an
dort den Spielplatz verlassen kann. Auch den Apfelbaum am Barfußpfadunseren hat er
zugeschnitten. Vielen Dank für die schnelle, kostenlose und unkomplizierte Hilfe. Das ist nicht
selbstverständlich und wir freuen uns sehr!

Sicherheitswesten
Die Kita Bunte Wiese hat 65 Sicherheitsüberwürfe erhalten, die von der Bäckerei Tempel, dem
Weingut Daniel Schmitt und MBL Bahnsanierung gespendet wurden. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei den Sponsoren. Die Überwürfe tragen dazu bei, dass die Kita-Kinder (vor allem in
der trüberen Jahreszeit) bei Spaziergängen von anderen Verkehrsteilnehmern besser
wahrgenommen werden.

Abschied
Wie wir Ihnen bereits mittgeteilt haben, müssen wir uns leider zum 31.03.22 von Jessica Pfeiffer
und Kristina Fischer verabschieden. Der letzte Arbeitstag von Frau Fischer ist der 11.03.22 und
der letzte Arbeitstag von Frau Pfeiffer ist der 18.03.22.
Wir wünschen beiden für ihren weiteren Lebensweg alles Gute und bedanken uns für ihr
Engagement und die schöne, gemeinsame Zeit.

Zoom Elternabende
In den letzten Wochen hat jede Gruppe der Kita einen Elternnachmittag/Elternabend über
Zoom angeboten. Ziel dabei war es, den Eltern einen besseren Einblick in das
Gruppengeschehen zu bieten und sich gemeinsam auszutauschen. Die Beteiligung der Eltern
war durchmischt. So gab es Gruppen, bei denen die Beteiligung sehr groß war, aber leider
gab es auch Gruppen, bei denen fast niemand an der Veranstaltung teilgenommen hat (in
einer Gruppe nur 3 Eltern!). Woran das genau liegt, können wir nicht sagen. Auch für uns war
es das erste Mal, einen Elternabend in dieser Form anzubieten und wir hoffen, es hat den
beteiligten Eltern auch Freude gemacht. Nun freuen wir uns sehr darauf, wenn wir
Elternabenden hoffentlich bald wieder persönlich in der Kita anbieten können.

Buchausstellung
Wir bieten in der Zeit von 16.03. bis 30.03.22 wieder eine Buchausstellung an. Diese muss leider
noch einmal pandemiebedingt in Flyer-Form stattfinden. Wir hoffen trotzdem, dass vielleicht
auch für Sie was Schönes dabei ist. Die Kita darf sich bei solchen Angeboten am Ende immer
für 10 % des Gesamtumsatzes kostenlos Bücher aussuchen.

Osterfeier
Am 14.04.22 findet am Vormittag die Osterfeier in der Kita statt. Wir feiern mit den Kindern in
der Gruppe Ostern, es gibt ein gemeinsames Frühstück, die Erzieher*innen spielen ein
Kasperletheater für die Kinder vor und zum Abschluss werden auf dem Spielplatz die
Osterkörbchen gesucht. Die Osterkörbchen mit den kleinen Überraschungen wurden vom
Förderverein finanziert. Vielen Dank dafür!
Die Kinder können gerne ab sofort 2 bis 3 ausgeblasene Eier mitbringen (bitte bis spätestens
28.03.22)!

Briefkasten Elternausschuss
Generell bevorzugen wir in der Kita eine offene Kommunikation. Jedoch ist uns bewusst, dass
es nicht allen Eltern leichtfällt, mit ihrer Sorge oder ihrem Unmut offen auf die Erzieher*innen
zuzugehen. Darüber hat sich auch der Elternausschuss Gedanken gemacht und eine gute
Alternative geschaffen. An unserem Gruppenklingel-Ständer befindet sich nun ein Briefkasten.
Dieser soll Ihnen die Möglichkeit geben, Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt oder auch
anonym direkt an den Elternausschuss zu richten. Jeden Freitag wird dieser Briefkasten vom
Elternausschuss geleert und das Anliegen wird dann zeitnah bearbeitet. Aber nicht nur für
Kritik ist dieser „Kommunikationskasten“ gedacht. Auch Anregungen oder ein Lob für die
Arbeit des Elternausschusses oder der Kita finden darin Platz.
Das Protokoll der letzten Elternausschusssitzung hängt im Windfang für Sie aus und ist auch
bald auf der Homepage zu finden.

Es grüßt Sie herzlich
das Team der Kita Bunte Wiese

