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Dies und Das 

 

1. Bei der konstituierenden Elternausschusssitzung wurde Frau Dötsch erneut zur Vorsitzenden 
und Frau Teixeira zur Stellvertretung gewählt. Wir wünschen dem Gremium eine fruchtbare 
Arbeit im kommenden Jahr! 

2. Den Helfern und Helferinnen beim Adventskaffee am 02. Dezember danken wir herzlich für 
die Unterstützung. Die Veranstaltung konnte nicht zuletzt durch das Mittun der Eltern so 
erfolgreich und gut gelingen. Danke. 

3. Für den Fall, dass ein bereits angemeldetes Essenskind doch nicht am Mittagessen teilnehmen 
soll, ist es wichtig, dieses bis spätestens 1 Tag vorher bei einem Erzieher abzumelden (sofern 
dies abzusehen ist), sonst wird die Bestellung der Mahlzeit trotzdem berechnet. In diesem Fall 
streicht der Erzieher das Kind dann von der Liste. 

4. Am Montag, den 20. März 2017, findet ein Elternabend zum Thema „Sexualerziehung im 
Vorschulalter“ bei uns statt. Als Referenten konnten wir den Sexualpädagogen Kai Müller 
gewinnen. Nähere Informationen folgen noch.  

5. Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt einen handwerklich begabten Menschen, der auf 
Stundenbasis Hausmeistertätigkeiten im Kindergarten erledigen kann. Zu seinen Aufgaben 
zählen u.a. den Hof säubern, Rasenmähen, Rückschnitt der Hecke, kleinere Reparaturen 
ausführen sowie ab und zu ein Regal oder z.B. Feuermelder befestigen. Vorgesehen sind etwa 
2 – 2,5 Stunden wöchentlich, wobei diese je nach Bedarf gebündelt werden können. Der 
Einsatz kann selbstverständlich außerhalb der Öffnungszeit absolviert werden, die Stunden 
werden im Folgemonat per Stundenzettel eingereicht und dann vergütet. Voraussetzung zur 
Einstellung ist eine Lebensführung nach der katholischen Grundordnung. Bei Interesse können 
Sie sich gerne an Frau Maur wenden. 

 
Termine für das Jahr 2017 siehe unter: http://kita-bubenheim.de/termine/ 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine schöne Adventszeit, erholsame und friedvolle 
Stunden im Kreis der Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Donnerstag, der 22.12.2016, ist 
unser letzter Kindergartentag für dieses Jahr. Wir sehen uns hoffentlich gesund und munter im neuen 
Jahr wieder!!!  
 


