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Personalia
Unsere Kollegin Sandra Simons ist schwanger und fällt aufgrund eines Arbeitsverbots daher ab sofort
aus. Bis eine geeignete Vertretung gefunden ist sind die Stunden der Kollegin auf mehrere
Mitarbeiterinnen verteilt, so dass die Randzeiten während dieser vakanten Zeit gut abgedeckt sind. Wir
bemühen uns um eine baldige Besetzung der Stelle, damit auch die Kinder und Familien wieder eine
Bezugserzieherin erhalten. Natürlich stehen alle Erzieherinnen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Werbung in eigener Sache
1. Wir erinnern daran, dass am Samstag, den 18. März, hier ein Erster – Hilfe – Kurs mit
Schwerpunkt „Vorschulkind“ stattfindet. Es können noch Interessierte daran teilnehmen,
wobei für Nicht – Mitglieder des Teams eine Gebühr in Höhe von 25,00 Euro anfällt. Die
Inhalte des Kurses (DRK) sind auf unser Klientel abgestimmt. Bitte melden Sie sich bei
Interesse bei uns an.
2. Am Montag, den 20. März, findet um 19.00 Uhr ein Informationsabend zum Thema
„Sexualerziehung im Vorschulalter“ statt. Der Referent wird auf Besonderheiten in dieser
Altersstufe hinweisen, praktische Tipps geben und Fragen der Teilnehmer beantworten. Wir
legen Ihnen den Abend wärmstens ans Herz, auch wenn Sie vielleicht momentan keine
aktuellen Verknüpfungspunkte mit diesem Thema haben. Die Informationen helfen im
Allgemeinen, auf Fragen von Kindern adäquat zu reagieren und sich selbst Sicherheit im
Umgang damit zu verschaffen. Es entsteht eine Teilnehmergebühr von 6,00 Euro. Wir bitten
um vorherige Anmeldung.
Dies und Das
1. Bitte helfen Sie als Eltern beim Bringen und Abholen der Kinder mit, dass die Garderobe
einigermaßen geordnet hinterlassen wird: Pantoffeln ins Körbchen, Kleidung an den Haken
gehängt, Stiefel im Stiefelschrank an der Eingangstür und Utensilien, wie Mützen und Schals,
im Körbchen. Während der Abholphase entsteht doch täglich ein ziemliches Durcheinander
im Flur. Binden Sie Ihr Kind dabei aktiv ein.
2. Leeren Sie mit Ihrem Kind häufiger die Eigentumsschublade im Flur, auch hier sammeln sich
„Berge“ von Malblättern etc. an.
3. Denken Sie bitte an die tägliche Eintragung in der Anwesenheitsliste.
4. An Karneval schließen wir donnerstags (23.02.) um 12.30 Uhr und am Rosenmontag ist die
Kita ganz geschlossen.

Noch eine Bitte…
Im Kindergarten fällt vermehrt auf, dass zahlreiche Kinder auf Ansprache weder reagieren,
geschweige denn antworten. Oft erhalten wir erst dann eine Reaktion, wenn wir ein Kind an den
Schultern berühren und es direkt ansehen. Selbst dann muss man mitunter 2 – 3x eine Frage
formulieren. Beobachten Sie Ihr Kind einmal, wie es sich dazu zu Hause verhält. Ermuntern Sie es
immer wieder zu antworten. Lassen Sie ihm Zeit zum Aussprechen und nehmen Sie ihm keine
Antworten vorweg. Bestehen Sie darauf, dass es reagiert, wenn Sie ein Anliegen vorbringen. Geben
Sie ihm auf diese Weise ein konsequentes Übungsfeld, um sich in der Kommunikation mit anderen
auszuprobieren. Wir freuen uns, wenn Sie uns diesbezüglich Rückmeldungen geben können.

