Elternbrief Nummer 5, Juni 2017
Dies und Das
1. Wir erinnern daran, dass es sehr günstig ist, die Kleidung, Stiefel, Pantoffel etc. der Kinder mit
Namen zu versehen, damit sie in der Kita zugeordnet werden können. Denken Sie bei
zunehmender Sonneneinstrahlung auch daran, Ihrem Kind eine Kappe mitzugeben.
2. Da die Einschulung in diesem Jahr erst Mitte August stattfindet, gelten alle Maxikinder auch
bis einschließlich August als angemeldetes Kindergartenkind. Die Eltern können zum
September den Dauerauftrag für das Frühstücksbuffet bei ihrer Bank kündigen.
3. Für die Nutzung der Turnhalle benötigen alle Kinder entsprechende Kleidung, die im
Turnbeutel aufbewahrt werden kann: Leggings oder kurze Hose, Schläppchen oder
Rutschesocken sowie ein extra Shirt. Einerseits passieren so keine Unfälle, wie z.B. das
Verheddern an Turngeräten mit Kordelschnüren, andererseits ist es nicht angenehm, mit
verschwitzten Sachen bis zum Schluss der Kita – Zeit auszuharren.
4. Wir bitten Sie als Eltern darum, nicht von sich aus Kindern Lebensmittel oder Getränke aus
dem Kühlschrank in der Küche, und überhaupt aus der Küche, auf Anfrage zu geben. Manche
Kinder dürfen aus religiösen Gründen oder weil sie eine Allergie haben, bestimmte Sachen
nicht verzehren. Und manches Mal erwischt man auch privates Essen von Erzieherinnen, das
man dann großzügig verteilt.
5. Lounis Kranz besucht unsere Kita erst ab Juni 2018, und nicht – wie bereits angekündigt – in
diesem Juni.
6. Vor den Sommerferien hat die Kita noch zweimal geschlossen: der Brückentag nach
Fronleichnam ist zu sowie Freitag, der 07.07., wegen unseres Betriebsausfluges.

Elternausschuss
Frau Breidenbach verlässt die ehrenamtliche Gruppe zu den Sommerferien, da ihre Tochter Leonie
eingeschult wird. Wir danken ihr für das Interesse und Engagement, sich als Elternvertreterin für die
Belange der Kinder und der Einrichtung einzusetzen. Die übrigen Mitglieder bleiben aktiv bis zur
Neuwahl im Oktober 2017.

Benefizkonzert
Am Samstag, den 03. Juni, fand das Benefizkonzert unter Mitwirkung von großen und kleinen
Musikern in der Bubenheimer Pfarrkirche statt. Das Programm dauerte circa 1 Stunde und beinhaltete
Gesangsstücke sowie instrumentale Vorträge. Dabei kamen das Piano, ein Saxophon und Gitarren zum
Einsatz. Allen aktiven Mitwirkenden, die sich für die Gestaltung des kleinen Konzertes eingesetzt
haben, danken wir sehr für jeden einzelnen Beitrag! Im Kindergarten wurden im Anschluss Kaffee und
Kuchen angeboten, was zahlreiche Gäste nutzten. Schade war, dass wir aufgrund des einsetzenden
Starkregens nicht draußen richten konnten, sondern mit der Veranstaltung in das Gebäude ausweichen
mussten. Es gab sogar Regeneinbruch im Kellergeschoss, so dass die freiwillige Feuerwehr anrückte,
um einen Fensterschacht auszupumpen. Den Helfern der Feuerwehr sei dafür ganz herzlich gedankt,
sie haben Schlimmeres verhindert! Insgesamt verlief der Nachmittag jedoch nett und harmonisch,
nicht zuletzt wegen der guten Vorbereitung der Elternausschussmitglieder und den zahlreichen
Spenden für das Kuchenbuffet. Herzlichen Dank an alle Helfer und Gönner des Kindergartens!!! Mit
dem Erlös schaffen wir zusätzliches Magnetspiel – Material sowie Geburtstagskronen – Zubehör an.
Wir freuen uns über den Erfolg.

Noch etwas…
Aufgrund der reduzierten Personaldecke durch Krankheit, Urlaub und Kur wird zurzeit das ein oder
andere Angebot zwangsläufig ausfallen. Auch das Mittagessen musste bisher bereits einmal abgesagt
werden, wobei wir allen Kindern Brote als Mittagsverpflegung anbieten konnten. Wir tun was möglich
und verantwortbar ist, bis sich in etwa 2 Wochen die Lage hoffentlich wieder entspannt, und danken
für Ihr Verständnis.

