Wiesenweg 15 ▪ 67582 Mettenheim ▪ 06242-5079020 ▪ info@kita-mettenheim.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Hier ein paar kurze Infos für die nächste Zeit:

Bücherbasar:
Am Freitag, den 30.04.2021 fand unser angekündigter Bücherbasar statt, bei dem
sich die Kinder so viele Bücher mitnehmen konnten, wie sie wollten.
Dieser Basar war ein großer Erfolg und wir freuen uns sehr, dass unsere ausrangierten
Bücher noch dankbare Abnehmer gefunden haben. Einige von Ihnen haben uns
sogar als kleines Dankeschön eine Spende in die Spendenbox geworfen und wir
konnten somit bei dieser Aktion 83,90 € einnehmen. Das freut uns natürlich sehr und
wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen dafür.

Graffiti
Am 11.06.2021 um 8.00 kommt Daniel Ferino zu uns in die Kita und verschönert in der
Leseecke der Hummelgruppe die Wand mit einem tollen Weltraumgraffiti.
Daniel Ferino war im letzten Jahr schon einmal in
Mettenheim tätig. Damals wurde für die
Jugendlichen im Ort ein Graffiti Workshop
angeboten und in dieser Zeit entstand auch das Bild
an der Seitenwand der Gemeindeverwaltung.
Wenn sie mehr über den Künstler erfahren wollen,
können Sie dies über www.maltag.de
Unser Wunsch ist es, nach und nach in jeder Gruppe
ein tolles Motiv von Daniel Ferino gestalten zu lassen.
Da dies nicht ganz günstig ist, können wir das aber nur langsam und nacheinander
umsetzen.

Fischebuch
In der Spielzeugfreien Zeit entstand in mehrwöchiger Arbeit mit den Kindern der
Hummelgruppe ein wunderschönes Fischebuch. Die Kinder gestalteten tolle Bilder
und erfanden spannende Geschichten zu ihren Fischen. Bis das Buch fertiggestellt
war, kam dann schon die leidige Corona-Zeit und die Arbeit geriet leider etwas in
Vergessenheit. Nun ist das Buch in der Hummelgruppe, der Pusteblumegruppe und
dem Fuchsbau und wer möchte, darf es sich auch gerne mal für zuhause ausleihen.
Wir möchten Sie nur bitten, dann gut darauf aufzupassen, denn es besteht aus
einfachen Kopierblättern und ist somit nicht ganz so strapazierfähig.
Die Kinder können sehr stolz darauf sein, denn es ist ein abwechslungsreiches und
farbenfrohes Werk geworden.

Wettbewerb gewonnen
Unsere Kita hat im Wettbewerb der Sparda-Bank Südwest eG zwei von 400 WWFJahreszeitenentdecker-Sets sowie einen Platz beim Workshop „Methoden der
Naturerfahrung“ gewonnen und gehört damit zu den 200 Gewinner-Kitas. Der
Workshop fand am 29.04.2021 ganztägig als digitale Veranstaltung mit Praxisteilen
statt und daran teilgenommen haben stellvertretend für die Kita Kristina Fischer und
Rebecca Rempel. Inhalte der Weiterbildung waren:
✓ Betreuung von Naturerfahrung und selbstbestimmtem Lernen für die Kindliche
Entwicklung.
✓ Kennenlernen des WWF Jahreszeitenentdecker-Sets und Erprobung seiner
Einsatzmöglichkeiten.
✓ Vertraut werden mit Methoden für das Lernen in und mit der Natur und mit
wildnispädagogischen Ansätzen.

Homepage
Hier ein kleiner Hinweis! Falls Sie es noch nicht gesehen haben - wir haben unsere
Konzeption um zwei Schwerpunkte erweitert: „Sprache“ und „Frühkindliche
Leseförderung“. Näheres dazu finden Sie auch auf unserer Homepage unter
„Schwerpunkte“.
An dieser Stelle die Erinnerung: Schauen Sie bitte regelmäßig auf die Homepage!
Unter „Elternbriefe“, „Öffnungszeiten“, „Aktuelles“ und „Wichtige Infos“ sehen Sie auf
einen Blick, ob es Neuigkeiten oder Veränderung gibt.

Zusammenarbeit mit Buchhandlung
Von Frau Norrick-Rühl hat die Kita das Buch „Bücher lieben lernen“ erhalten, in dem
unter anderem von „Lesetüten“ die Rede war. Da das Leseförderungsprojekt
„Lesetüte“ der IG Leseförderung eine Buchhandelsaktion für Lese- und
Schulanfänger ist, haben wir Kontakt mit dem Buchhandel Lanz in Osthofen
aufgenommen und nach einigen Gesprächen konnten wir Die Buchhandlung davon

überzeugen, ab Sommer an dieser Aktion gemeinsam teilzunehmen (denn eine
Buchhandlung ist für diese Aktion notwendig).
Das Konzept der Lesetüten-Aktion
Die bundesweite Aktion wurde im Frühjahr 2011 vom Börsenverein des Deutschen
Buchhandels und den Verlagen Arena und Oetinger ins Leben gerufen und wird
seitdem erfolgreich mit dem örtlichen Buchhandel und den Grundschulen
durchgeführt. In unserer Region ist diese Aktion leider noch nicht so bekannt und wird
auch nur sehr vereinzelt durchgeführt. Aus diesem Grund nahmen wir den Kontakt
zur Buchhandlung Lanz auf.
Jedes Kind erhält dabei zur Einschulung als Willkommensgruß eine fantasievoll
bemalte und farbenfrohe Lesetüte mit einem Erstlesebuch der Partnerverlage. Der
Clou ist, dass Kinder der ersten Klasse die Blankotüten für die Schulanfänger*innen
bemalen und sie den Neuankömmlingen zum Schuljahresbeginn überreichen. Die
Bemalung und Verteilung der „Lesetüten“ wird von Buchhandlungen organisiert.
Bestückt werden die Tüten mit einem Erstlesebuch (broschierte Sonderausgabe
entweder aus dem Arena- oder Oetinger Verlag) sowie einem Klinkenhänger („Kein
Eintritt, lese gerade...“).
Wir als Mettenheimer Kita haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Alsheimer Kitas
und die Grundschule von diesem Projekt zu überzeugen, damit ab Sommer die
Schulanfänger immer eine tolle Lesetüte von ihren Schulpaten zur Einschulung
geschenkt bekommen. Wir finden die Aktion prima und können somit die
Kooperation von Kita und Grundschule um ein weiteres Highlight erweitern.

Hospitationen für freie Stellen in der Kita
Wir haben erfreulicher Weise viele Bewerbungen erhalten und die Hospitationen der
Bewerber*innen wurden nach der ersten Maiwoche abgeschlossen.
Nach einer Vorauswahl, die das Team gemeinsam nach Abschluss der Hospitationen
getroffen hat, gibt es mit Träger und Elternausschuss die Vorstellungsgespräche und
dann werden wir evtl. bereits zum 01.07.2021 die ersten neuen Mitarbeiter*innen im
Team willkommen heißen können. Spätestens aber zum 01.09.2021. Wie viele neue
Stellen wir definitiv neu besetzen können hängt davon ab, wie der Personalschlüssel
sich durch das neue Kita-Gesetz verändern wird. Als Rückmeldung haben wir die
Info, dass wir zu unserem üblichen Personalschlüssel jetzt noch 1 ½ Stellen zusätzlich
besetzen können.

Bedarfsabfrage
Momentan läuft gerade die Bedarfsabfrage bei den Eltern für die
Betreuungsvarianten nach den Sommerferien. Wir bitten Sie, Ihre Abfrage in der Kita
abzugeben, falls dies noch nicht geschehen ist. Vielen Dank!

Masernschutzimpfung
Bitte bringen Sie den Nachweis der Masernschutzimpfung mit in die Kita, falls dies
noch nicht geschehen ist!

Team-Fortbildung
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass unsere Team-Fortbildung im
September stattfindet. Die Kita ist darum von 15.09. bis 17.09.21 geschlossen!
Bitte notieren Sie sich diese Schließtage!

Kranke Kinder
Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin, dass wir verpflichtet sind,
Kinder, die leichten Husten oder Schnupfen haben, abholen zu lassen. Die Kinder
müssen dann den darauffolgenden Tag noch zuhause bleiben und wenn keine
weiteren Symptome dazu kommen und das Kind sonst einen gesundheitlich guten
Eindruck macht, darf es danach die Kita wieder besuchen. Dies dient dazu, jeden
einzelnen so gut es geht vor einer Corona Infektion zu schützen. Diskussionen
diesbezüglich am Telefon, wenn wir um eine Abholung bitten, sind nicht erwünscht,
denn wir haben klare Vorgaben, an die wir uns halten müssen!

Wichtig!
Die Einschränkungen für die Teilzeitkinder bleiben noch mindestens bis Anfang Juni
bestehen!

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

Wir grüßen Sie herzlich!
Das Team der Kita Bunte Wiese

