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Elternbrief März bis Mai
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte!
Hier die wichtigsten Infos für die nächsten Monate:
Frau Jauch
Wir müssen unseren Elternbrief leider mit einer nicht so schönen Information
beginnen. Olga Jauch hat zum 31.03.2021 aus persönlichen Gründen ihr
Arbeitsverhältnis bei uns gekündigt. Am Freitag, den 19.03.2021 um 10.30 Uhr wird sie
sich von den Kindern der Einrichtung im Stuhlkreis verabschieden. Wir bedauern Frau
Jauchs Entscheidung sehr, denn sie war uns in den 2 ½ Jahren ihrer Tätigkeit immer
eine gute und zuverlässige Mitarbeiterin. Wir wünschen Olga für ihren weiteren
Lebensweg alles erdenklich Gute und danken ihr für ihr Engagement in und für
unsere Einrichtung!
Stellenausschreibung
Wir werden die Stelle von Olga Jauch zeitnah als Ganztagsstelle zum 01.09.2021
ausschreiben. „Warum erst zum 01.09.2021?“ werden Sie sich nun fragen. Das kommt
daher, dass Frau Jauch nur 32 Stunden in der Woche gearbeitet hat. Frau Elz aus der
Hummelgruppe beginnt im Sommer ihre duale Ausbildung zur Erzieherin (momentan
ist sie gelernte Sozialassistentin) und wird darum von 32 Stunden auf 19,5 Stunden
reduzieren. Das ist Vorgabe in diesem Ausbildungsmodell. So bleiben uns 12,5
Stunden übrig, die wir nicht verfallen lassen möchten. Darum schreiben wir die Stelle
zum 01.09.2021 aus, weil wir dann erst über die Stunden von Frau Elz verfügen und
diese zu Frau Jauchs 32 Stunden für eine Erzieherin ganztags berechnen können.
Abgesehen davon haben die ErzieherInnen, die sich bei uns bewerben, eine
Kündigungsfrist und stehen in der Regel erst 3 Monate später zur Verfügung. Bis dahin
wird Maren Großmann aus der Schmetterlingsgruppe als Unterstützung bei den
Pusteblumen mitarbeiten. Ebenso haben wir für eine Vertretungskraft gesorgt, die ab
01.04.2021 bis 31.07.2021 bei uns tätig sein wird, um uns bei unserer Arbeit zu
unterstützen. Ihr Name ist Melina Weckbach und sie ist gelernte Altenpflegerin,
möchte aber nun im Sommer gerne noch einmal mit der Ausbildung zur Erzieherin
beginnen.

Neues Kita Gesetz
Durch das neue „Gute-Kita-Gesetz“ ist es notwendig, eine Änderung der
Betriebserlaubnis zu beantragen. Dies haben wir bereits getan. Sobald wir dazu eine
Rückmeldung erhalten haben, werden wir Sie zeitnah über die Veränderungen, die
uns mit dem neuen Gesetz bevorstehen, informieren. Unser Wunsch wäre es, dies
persönlich an einem Elternabend zu tun. Wir hoffen, dass dies bis dahin wieder
möglich sein wird.

Osterfeier
Die Osterfeier in unserer Einrichtung findet am 01.04.2021 am Vormittag statt.
Normalerweise feiern wir dieses Fest auch gruppenübergreifend und spielen den
Kindern ein Kasperletheater vor. Das geht unter den momentanen CoronaBestimmungen so leider nicht. Wir lassen uns jedoch die Freude an diesem schönen
Fest nicht nehmen und haben entschieden, dass jede Gruppe sich überlegt, wie sie
diesen Tag mit ihren Kindern gestalten möchte. Es gibt schon viele schöne Ideen und
am Ende wird natürlich der Osterhase auch für jedes Kind ein Geschenk verstecken.
Achtung! Gerne können Sie Ihrem Kind drei ausgeblasene Eier zum Bemalen mit in
die Kita geben. Dies sollte jedoch bis spätestens 26.03.2021 geschehen, damit wir
noch genügend Zeit haben, sie schön zu gestalten.
Homepage
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie bitte regelmäßig auf unsere
Homepage schauen, ob es neue Informationen, Hinweise oder Grüße an die Kinder
gibt. In der momentanen Situation ist dies für uns der schnellste und einfachste Weg,
Sie über alles auf dem aktuellen Stand zu halten.
1001 Sprache – Bilderbücher in verschiedenen Sprachen von Kindern für Kinder
„1001 Sprache“ heißt ein tolles Projekt der Lübecker Bücherpiraten e.V., das jetzt
unter www.bilingual-picture-books.org als kreative Plattform online zum Lesen und
Mitmachen in verschiedenen Sprachen einlädt.
Darum geht’s: In Werkstätten mit Kindern und Künstlern sollen Bilderbücher entstehen,
die dann zunächst von professionellen Übersetzern in die sechs Ausgangssprachen
arabisch, chinesisch, russisch, französisch, englisch und spanisch übersetzt werden.
Von diesen Übersetzungen aus wird dann das Netzwerk ehrenamtlicher
Muttersprachler tätig und fügt Sprachen wie siSwati, tigrinisch, dari, plattdeutsch,
ukrainisch usw. hinzu. Über die Zeit soll ein Marktplatz mit Bilderbüchern zu
unterschiedlichsten Themen in möglichst vielen Sprachen entstehen. Leseförderer,
Familien und Kinder können sich dann Bilderbücher in ihrer eigenen
Sprachkombination kostenlos herunterladen. Ein tolles Projekt, über das wir Sie an
dieser Stelle informieren wollten.
Bücherausleihe
Wenn die Corona-Situation sich beruhigt hat, möchten wir mit einem tollen Angebot
für Sie starten. Es wird bald für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte die Möglichkeit
geben, Bilderbücher in verschiedenen Sprachen bei uns auszuleihen. Dies ist für Sie
mit keinerlei Kosten oder zusätzlichem Zeitaufwand verbunden, denn alles wird in der
Kita bei Bringen oder Holen der Kinder stattfinden. Wir möchten Ihnen damit
einerseits die Möglichkeit geben, schöne Bücher kostenfrei auszuleihen, um somit das
Lesen in den Familien noch mehr zu fördern, aber auch für unsere Familien, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist, ist es schön, Bücher in ihrer Muttersprache zu lesen
und gleichzeitig auch die deutsche Sprache leichter zu verstehen bzw. zu erlernen,
denn alle Buchtexte sind jeweils in Deutsch und einer anderen Sprache erhältlich. Die
Auswahl der Bücher/Sprachen ist jetzt schon recht umfangreich und wir versuchen
natürlich, dieses Angebot immer weiter auszubauen. Genauere Informationen dazu
erhalten Sie zu gegebener Zeit noch einmal gesondert.

Notdienst
Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin, dass die Kita für
berufstätige Eltern um 7.30 Uhr öffnet. Anspruch auf einen Notdienst ab 7.15 ist nicht
automatisch mit einem Ganztagsplatz gegeben, sondern muss vorab mit den
Erziehern der Gruppe besprochen werden. Wir haben in der Zeit von 7.15 bis 7.30 Uhr
noch nicht viel Personal in der Kita, Räume müssen vorbereitet, Tee gekocht, Wäsche
zusammengelegt, Spülmaschinen ausgeräumt,… werden. Dafür sind im Dienstplan
nur 4 Personen vorgesehen und darum ist es nicht möglich, eine unbegrenzte Zahl
von Kindern in der Zeit zu beaufsichtigen. Wir weisen darauf hin, dass die
Notdienstzeit ein freiwilliges Angebot unsererseits ist und nicht zu den offiziellen
Öffnungszeiten gehört! Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Buchkindergarten
Schon einmal haben wir uns für das Gütesiegel „Buchkindergarten“ beworben –
damals leider ohne Erfolg.
Mit dem Gütesiegel „Buchkindergarten“ werden Kindertagesstätten ausgezeichnet,
die im Bereich der frühkindlichen Leseförderung und der Lese- und
Sprachentwicklung von Kindern besonders aktiv sind.
Nun wollen wir es noch einmal versuchen. Dazu müssen wir uns schriftlich bewerben
und genau beschreiben, was wir im Kita – Alltag alles tun, um das Vorlesen und die
Sprache besonders zu fördern. Wir haben uns im Team schon mehrfach mit dem
Thema Sprach – und Lesekompetenz in der Kita auseinandergesetzt und zu unserem
damaligen schon recht umfangreichen Angebot nun noch einiges mehr
hinzugefügt.
Auch auf unserer Homepage werden Sie dazu in Kürze unter „Schwerpunkte“ einen
neuen Abschnitt finden.
Wir sind gespannt, ob es dieses Mal klappt!
Förderverein sagt „DANKE“
Seit August 2019 hat die Kita 243,63€ an Spenden von amazonsmile erhalten.
Jeder von Ihnen kann dies mit unterstützen:
➢ Auf www.smile.amazon.de gehen oder App installieren
➢ Die zu unterstützende Organisation auswählen (Förderverein Kita Bunte Wiese
Mettenheim)
➢ Bestellung aufgeben wie gewohnt
➢ 0,5% vom Umsatz gehen als Spende an die Kita
Vielen Dank dafür!

Die Schmetterlinge sagen DANKE:
Die Schmetterlingsgruppe hat tierischen Zuwachs bekommen. Zwei Achatschnecken
bewohnen nun ein Terrarium bei ihnen.
Ein Dankeschön geht an Familie Tempel, die nicht nur die Tiere und Erde dafür
gespendet hat, sondern auch mit Rat und Tat bei der Hege und Pflege zur Seite
stand.

Krippenbeiträge
Die Regelung zum Aussetzen der Krippenbeiträge endet zum 12.03.2021!

Frühstückstermine
Die Termine für das gemeinsame Frühstück werden im Windfang gut sichtbar für sie
ausgehängt.

Fenster für die Schmettelinge
So lange haben wir uns dafür eingesetzt und gehofft und gewartet. Und nun ist es
endlich entschieden! Die Schmetterlinge erhalten ein neues Fenster in ihrer Gruppe,
welches man auch zum Lüften öffnen kann. Das ist nicht nur bei verschiedensten
Geruchsbelästigungen enorm vorteilhaft, sondern auch im Sommer, bei sehr hohen
Temperaturen eine große Erleichterung für alle Beteiligten. Wir freuen uns sehr
darüber!
Masernimpfung Nachweis
Wir erinnern noch einmal daran, dass wir dringend von allen Kindern eine
Bestätigung der Maserimpfung brauchen. Sollten Sie Ihren Impfpass noch nicht bei
der Leitung vorgelegt haben, tun Sie dies bitte zeitnah. Wer bis zum 31.07.2021keinen
Nachweis der Masernimpfung erbracht hat, kann sein Kind nicht mehr in die Kita
bringen! Dies ist Vorgabe des Masernschutzgesetztes, welches im März 2020 in Kraft
getreten ist.
Testung Erzieher
Einige Erzieherinnen unserer Kita wurden bereits geimpft bzw. haben einen festen
Impftermin erhalten.
Des Weiteren wird in Zukunft (auf unbestimmte Zeit) Herr Dr. Rink zweimal in der
Woche in die Kita kommen, um morgens das Team auf Corona zu testen.
Brandschutzübung
Am 11.03.2021 führten die Erzieher und Kinder der Fuchsbaugruppe eine
Brandschutzübung durch. Der Ablauf verlief reibungslos.

Betreuung ab 15.03.2021
Ab Montag, den 15.03.2021 dürfen endlich wieder alle Kinder zu den gewohnten
Zeiten und ohne vorherige Anmeldung in die Kita kommen. Sie müssen die Kinder
jedoch weiterhin an der Eingangstür übergeben und beim Betreten bis zum
Verlassen des Kita-Geländes einen Mundschutz tragen. Die festen Betreuungssettings
können bei normaler Anzahl der Kinder nicht mehr so streng eingehalten werden wie
bisher, wir werden uns jedoch weiterhin bemühen, Durchmischungen so gut es geht
zu vermeiden!
Als zusätzliche Schutzmaßnahme werden wir neben der regelmäßigen Testung der
Erzieher ab nächste Woche bei den Kindern mit unseren neu angeschafften Infrarot
Stirnthermometer beim Bringen die Temperaturmessung durchführen. Wir sind sicher,
dass dies zum Schutz aller auch in Ihrem Sinne ist.
Wir freuen uns darauf, wieder alle Kinder in unserer Kita begrüßen zu dürfen und
hoffen sehr, dass wir nun endlich Schritt für Schritt in ein normales Leben zurückfinden
– in der Kita wie privat.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und grüßen Sie herzlich
Ihr Team der Kita Bunte Wiese

