Elternbrief I/2015
Liebe Eltern!
Wir möchten Sie an unserem spannenden Kitaalltag teilhaben lassen und Ihnen durch
regelmäßige Elternbriefe einen Blick hinter die Kulissen schenken. Diese Briefe werden
Sie regemäßig über die Elternpost erreichen und immer ein Schwerpunktthema
besitzen. Weiterhin wird es Verweise zu anstehenden Terminen geben, auch aktuelle
Themen und Termine aus dem Kitaausschuss und dem Förderverein werden Ihnen
mitgeteilt.
Mit diesen Elternbriefen soll unsere Arbeit noch ein Stück transparenter werden.
Transparenz, Offenheit und Vertrauen sind die besten Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem Kita-Team.
Zusammenfassend für das Jahr 2014 können wir folgende Dinge berichten:
Wir, als Team, haben an unserem Konzept weitergearbeitet. Das Sprachkonzept und
eine Hausordnung werden am 14.01. 2015 dem Kitausschuss vorgelegt. Anschließend
werden Sie unsere neue Hausordnung erhalten und das neue Sprachkonzept kann gerne
eingesehen werden.
Christoph Wein hat uns leider zum 31.12.2014 verlassen. Eine neue Kollegin, Birgit
Krone, hat aber bereits zum 05.01.2015 in unserer Einrichtung begonnen. Geplant ist,
dass sie ab März die Pfirsichblüten (Krippe Haus1) unterstützt und selbst eine
Krippengruppe eröffnet.
Unsere Kinder hatten im Dezember ebenfalls eine aufregende Zeit. Rückblickend war
diese Zeit für uns mit den Kindern sehr schön, zumal der Weihnachtsmann zu Besuch
kam. Die zukünftigen Schulkinder waren in der Carl-von-Ossietzky Schule und traten
zum Weihnachtssingen auf und die Sanddornperlen waren in einem Altersheim zu
Besuch und sangen Weihnachtslieder.
Im neuen Jahr stehen folgende Dinge an:
Im Februar steht die Faschingszeit wieder vor der Tür. Am 16.02. werden wir in der Kita
feiern. Am 27./28. März werden wir unsere Teamtage nutzen, um unser Konzept weiter
zu schreiben. Bitte denken Sie daran, dass unsere Kita am 27.03. geschlossen hat. Eine
Notbetreuung in einer anderen Kita wird eingerichtet, Anträge jedoch fristgerecht
einreichen.
Am 14.01.2015 ist die nächste Kitaausschusssitzung. Der Förderverein wird im Februar
seinen nächsten Stammtisch durchführen. Durch die hohen Spendenbeträge, u.a. NettoMarkt, rücken wir einem richtigen Fußballplatz immer näher. An dieser Stelle sei
nochmals erwähnt, dass der Förderverein wie auch Kitaausschuss sich über jede
Teilnahme von Ihnen stets sehr freut.
In diesem Sinne
Ihr Kita-Team

