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Elternbrief Mai / Juni 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hier die wichtigsten Infos für die nächsten Wochen:
Praktikanten
Von 25.04. bis 03.05.22 wird Safa Al-Sarray ein Schulpraktikum in der Pusteblumegruppe
absolvieren.
Am Girls and Boys Day besuchen uns Noah (Puste), Marius (Füchse) und Lucas (Hummel) um
einen Tag in den Beruf des Erziehers zu schnuppern.
Esma (Praktikantin in der Puste, kommt einmal in der Woche), hat am 21.06. ihren letzten Tag
bei uns in der Kita.

Berufspraktikantinnen
Ab 01.09.22 bis 31.08.23 werden in unserer Einrichtung zwei Berufspraktikantinnen ihr letztes
Ausbildungsjahr absolvieren.
Tatjana Schmidt ist in der Fuchsbau-Gruppe eingeteilt, Sevcan Evrenkioglou bei den
Schmetterlingen.
Wir wünschen allen Praktikant*innen eine schöne und erfolgreiche Zeit bei uns.

Spielzeugfreie Zeit
Am 10.05.22 findet ab 19.30 Uhr ein Informationselternabend zum Thema „Spielzeugfreie Zeit“
statt und wir würden uns sehr über zahlreiche Teilnahme freuen.
Die Kinder werden in den nächsten Wochen in Gesprächskreisen auf die aufregende Zeit
vorbereitet und am 16.05.22 räumen wir dann gemeinsam mit den Kindern die Spielsachen
weg und schicken diese in den Urlaub.
Hier schon einmal ein wichtiger Hinweis, was wir dringend sammeln: große Kartons,
Kreppband, Wolle und Nägel. Wir danken Ihnen schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung.

Vorstellungsgespräche / neue Kolleginnen
Wir können, vorerst befristet auf ein Jahr, 2 neue Stellen besetzten. Geplant sind eine
Vollzeitstelle und 2 Halbtagsstellen. Wir waren in der glücklichen Lage, aus 8 Bewerber*innen 4
auszuwählen, die unserer Meinung nach am besten für unsere Kita geeignet wären und
haben diese zum Vorstellungsgespräch am 28.04.22 eingeladen.
Zu den Vorstellungsgesprächen sind neben Träger und Leitung der Kita auch die jeweilige
Gruppenerzieherin und ein Vertreter / eine Vertreterin des Elternausschusses anwesend.
Gemeinsam werden wir nach den Gesprächen unsere Wahl treffen.
Sicher ist jedoch schon, dass die Ganztagskraft in die Pusteblumegruppe gehen wird und die
beiden Halbtagskräfte jeweils in Fuchsbau und Hummelgruppe arbeiten werden.

Ende der Elternzeit
Die Zeit vergeht so schnell und auch Violetta Ensinger, unsere Kollegin in Elternzeit, wird bald
wieder mit 25 Std. wöchentlicher Arbeitszeit zu uns zurückkommen. Violettas erster Arbeitstag
ist voraussichtlich der 09.05.22, aber bereits an der Teamfortbildung wird sie teilnehmen.
Darüber freuen wir uns natürlich sehr, denn nach so langer Zeit ist das eine gute Gelegenheit
für Violetta, im Team mit teilweise neuen Kolleg*innen gut anzukommen.
Sollte sich die Eingewöhnung ihres eigenen Kindes aus unvorhersehbaren Gründen
verlängern, würde Violetta noch alte Überstunden abfeiern und ca. eine Woche später bei
uns beginnen.

Teamfobi
Noch einmal die Erinnerung: 04. und 05. Mai ist die Kita wegen Teamfortbildung geschlossen!
Mit der Dipl. – Sozialpädagogin Marion Milbradt werden wir im Team gemeinsam das Thema:
„Erziehungsunsichere Eltern zur Erziehung befähigen“ bearbeiten und freuen uns schon sehr
auf diese beiden interessanten und informativen Tage.

Betriebsausflug
Ebenfalls die kurze Erinnerung: am 06. Mai ist die Kita wegen Betriebsausflug geschlossen!

Fotograf
In der Zeit von 11. bis 13.05.22 haben wir den Fotografen in der Kita. Anders als in den Jahren
davor müssen Sie, wenn sie Fotos möchten, unbedingt Ihr Kind dafür anmelden!
Informationen und Zugangsdaten haben Sie bereits erhalten und hängen auch an der
Eingangstür aus.

Buchausstellung
In der Zeit vom 06. bis 20.05.22 findet eine Buchausstellung in unserer Kita statt. Sie können sich
die Bücher anschauen und über die Kita auch gerne bestellen, wenn Sie etwas Schönes
finden. Die Kita darf sich nach der Ausstellung für 10% des erreichten Bestellwertes kostenlos
Bücher aussuchen.

Räumungsübung Feuerwehr
Am 03.06.22 findet eine Räumungsübung mit der Feuerwehr Mettenheim statt. Der Fuchsbau
beginnt an diesem Vormittag und danach findet die Übung im Haupthaus statt. Die
Feuerwehr wird mit zwei Mann vertreten sein, die die Räumungsübung beobachten und im
Anschluss Rückmeldung geben, ob alle Abläufe gut funktioniert haben oder ob wir
bestimmte Dinge noch verbessern müssen. Die Kinder werden auf diese Übung natürlich
rechtzeitig vorbereitet.
In KW 40 findet dann unsere Feuerwehrwoche statt, in der wir eine kleine interne
Räumungsübung durchführen werden, die Feuerwehr besuchen und durch einen
Feuerwehrmann Brandschutzerziehung in unserer Kita durchgeführt wird. Genau Infos
kommen zu gegebener Zeit.

Betreten ohne Maske
Die Kita kann ab 16.05.22 von den Eltern wieder ohne Maske betreten werden –
vorausgesetzt, es gibt keine, bis jetzt noch nicht absehbaren, Einschränkungen. Achten Sie
bitte auf den Aushang „Zutritt nur mit Mundschutz“. Vielen Dank

Pflanzenspenden
Wir werden eine Liste aushängen in der Sie sehen können, welche Pflanzenspenden wir
erbitten. Die Pflanzen werden gemeinsam mit den Kindern in unsere Pflanzwand auf dem
unteren Spielplatz eingepflanzt und dann über die nächsten Wochen mit den Kindern
gepflegt, bis wir leckere Gurken, Tomaten, Erdbeeren usw. ernten können.
Vielen Dank schon mal für Ihre Spende.

Essenslisten
Die Essenslisten hängen ab jetzt wieder an den Türrahmen bzw. Pinnwänden der jeweiligen
Gruppen. Es ist Aufgabe der Eltern – nicht der Erzieher*innen - die Kinder einzutragen! Wir
weisen Sie hiermit noch einmal ganz deutlich darauf hin, dass nicht eingetragene Kinder um
12 Uhr abgeholt werden müssen und nicht am Mittagessen teilnehmen können.

Wochenrückblick
Der Wochenrückblick der einzelnen Gruppen wird in Zukunft wieder etwas kürzer und ohne
Bilder stattfinden, da Sie nun die Kita wieder betreten können und den Gruppenraum täglich
sehen. Besondere Aktionen werden wir auch weiterhin mit Plakaten und Bildern für Sie
platzieren.

Wir bitten Sie, regelmäßig auf die Homepage der Kita zu schauen, um keine Elternbriefe,
wichtigen Termine o.ä. zu versäumen.
www.kitabuntewiese.de

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann sprechen uns gerne persönlich an.

