Steinheim, 12. April 2019

Liebe Eltern,
mit dem Wochenende beginnen in NRW’s Schulen die Osterferien und sofort macht sich ein
Gefühl von Freiheit, Sonnenschein und jede Menge Spaß haben breit.
Allen die diese Zeit zum Auftanken nutzen, vielleicht sogar ein
Stückchen von der Heimat entfernt, wünschen wir Entspannung,
Familienglück und viele neue Entdeckungen.
Die „Nesthocker“ haben die Kita dann einmal ganz für sich – neue Freiräume können so
entstehen, um eigene Ideen zu entwickeln oder/und Angebote wahrzunehmen. Sicherlich
eine spannende Erfahrung, auf die wir uns freuen und die wir gerne intensiv begleiten.
Es ist viel passiert in den letzten Wochen:

Personalsituation
Wir durften in den vergangenen acht Wochen in beiden Gruppen mit je einer Schülerin der
Fachschule für Sozialpädagogik im ersten Ausbildungsjahr zur Erzieherin
zusammenarbeiten. Gestern endete das Praktikum und sowohl die betreuende Lehrerin und
die anleitenden Fachkräfte der Kita als auch die Schülerinnen selbst und ganz wichtig, die
Kinder, haben diese Zeit genossen und positiv bewertet.
Jetzt das weniger Schöne: Mechthild wird für längere Zeit nicht für uns kochen, da sie sich
wegen einer spontan aufgetretenen Erkrankung in stationärer Behandlung begeben musste.
Zur vollständigen Genesung wird sie eine Reha-Maßnahme absolvieren……… und dann kommt
sie ganz gesund und erholt zu uns zurück. Bis dahin arbeitet nun die Schwester von Sylvia
Bartels, die den Küchenbetrieb ja inzwischen richtig gut kennt und super engagiert ist, mit
ihrer Schwester Katja Wiegräbe zusammen. Katja verfügt zum einen seit langer Zeit über
professionelle Küchenerfahrung - sie betreibt in Blomberg das Bistro ‘Spätschicht‘ - und
kennt sich zum anderen mit Kinderwünschen bezüglich der Verpflegung aus, da sie selbst
Mutter von drei Kindern ist. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für unser Team gewinnen
konnten.
Bei den Piraten werdet Ihr bis zum Sommer immer donnerstags und freitags ein neues
Gesicht entdecken, denn Clara Helmes absolviert hier die zweite Hälfte ihres
Schülerpraktikums. Mit ihrer ruhigen und angenehmen Art ‘spielt‘ sie sich langsam aber
beständig in die Herzen der Kinder. Ansonsten ist in die Gruppe eine ausgeglichene und
beständige Wohlfühlatmosphäre zurückgekehrt und die Personalveränderungen vom Winter
sind gut verarbeitet worden.
Zum neuen Kita-Jahr kommt Daniela Hoffmann mit viel Freude und Motivation nach vier
Jahren Elternzeit zu den Mäusen zurück. Von Sabrina Lau, die für diese Zeit Danielas
Vertretung übernommen hat, müssen wir alle uns dann verbschieden. Nach einer so langen
Zeit haben wir sie als Fachkraft sowie als Kollegin schätzen gelernt, so dass wir den
Gedanken an Abschied im Moment noch gerne verdrängen.

Elternmitarbeit
Mitte März haben engagierte Eltern der Kita, allen voraus der Elternbeirat, eine wirklich
gelungene Verkaufsbörse organisiert und sich über die, für die Kinder, erwirtschafteten
Gewinne genauso gefreut, wie über das Event an sich. Obwohl anstrengend, machte es allen
Beteiligten viel Freude und festigt natürlich die Beziehungen innerhalb der Elterninitiative.
Die Frühjahrsaktionen wie Waffelverkauf und Gartenaktion sind ja inzwischen auch nicht
mehr fortzudenkende Highlights, bei denen Eltern immer wieder vollen Einsatz bringen. So
auch in diesem Jahr, obwohl beide Einsätze an demselben Wochenende lagen.
Die Ergebnisse dieser drei Aktionen waren wirklich herausragend. Dafür an dieser Stelle ein
ganz großes Dankeschön von den Erzieherinnen der Buddelkiste, denn unsere Arbeit erfährt
so Unterstützung und eine hohe Rückmeldung an Wertschätzung.

Betriebsausflug
Der jährlich stattfindende Betriebsausflug führte Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder in
diesem Jahr per Zug nach Hannover. Vom Schriftführer des Vorstandes exzellent
organisiert, wechselten aktive und ruhige Phasen einander harmonisch ab. Das Wetter war
wie gemacht für diesen Tag und die Stimmung entsprechend gut. So begann der Nachmittag
in Hannover mit einer Stadtrallye über 3,5 Stunden und endete am Abend mit dem Besuch
eines afghanischen Restaurants. Mit der Ankunft am Steinheimer Bahnhof am späten Abend
ging ein ausgefüllter Tag zu Ende.

Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei
In der vergangenen Woche fand der Stadtverkehrsgang mit dem Polizisten und
Vorschulkindern nebst Eltern statt. Eine Erzieherin der Kita begleitete die Veranstaltung.
Im Anschluss daran folgte eine Auswertung mit den Sorgeberechtigten zum Rundgang.
Einige Wochen vorher besuchte der Polizist die Kitakinder bereits in ihren Gruppen.
Als Fazit beider Aktionen müssen wir leider sagen, dass die zu vermittelnden Inhalte die
Kinder nahezu nicht erreichten. Kinder in der akuten Verkehrssituation auf ihr Verhalten
und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen, so dass sie individuell im
Sinnzusammenhang erkennen und verstehen können, finden wir da wesentlich besser. Dies
erfordert natürlich die verantwortliche Unterstützung durch Euch als Eltern und uns als
Begleiter bei Spaziergängen. Im Pädagogenteam haben wir uns daher gegen eine weitere
Teilnahme im kommenden Jahr an diesem Programm entschieden.
Vielleicht haben wir auch eine eingeschränkte Sichtweise, dann diskutieren wir das gerne
noch einmal. Betroffene Eltern (also die der diesjährigen Vorschulkinder, sie haben ja am
Verkehrsgang teilgenommen) bitten wir daher, bei Bedarf auf uns zuzukommen.

Termine
Wir freuen uns, dass wir nun doch noch am 13.05. um 9:30 Uhr einen Theaterbesuch in
Detmold anbieten können. In diesem Jahr nicht im Landestheater sondern während der
“figura magica“, der jährlichen Puppenspielreihe, im Detmolder Sommertheater. Die Karten
sind im Gegenteil zur Landesbühne für die Erwachsenen frei, da die Veranstalter davon
ausgehen, dass bei einer für Kitas und Schulen angebotenen Aufführung, 1-2
Begleitpersonen teilnehmen. Nach Absprache dürfen wir mit 17 Erwachsenen kommen,
sollten allerdings bei der Platzwahl bitte nicht in den vorderen Reihen sitzen, sondern
Rücksicht auf freie Sicht der Kinder nehmen. Da die Erwachsenen nun komplett freien
Eintritt haben, dürft Ihr im eigenen Ermessen gerne etwas mehr für die Kinderkarten
zahlen, das spenden wir dann der Puppenbühne :)
Das Ganze ist, wie immer, als Eltern-Kind-Aktion organisiert: Heißt: Ihr fahrt gemeinsam
mit Eurem Kind nach Detmold und genießt dort die Aufführung und das Miteinander. Wir
kümmern uns um Absprachen, reservieren die Plätze und wickeln den Zahlungsverkehr ab.
Sollte eine Mama/Papa verhindert sein, springt vielleicht die Oma/Opa ein oder eine
befreundete Familie ein und nimmt das Kind mit. Fahrgemeinschaften bieten sich an,
sprecht das bitte in Eigenregie ab. Bevor ein Kind gar nicht mitfahren kann, kümmert sich
natürlich gerne die begleitende Erzieherin. Allerdings sollte das die Ausnahme bleiben, denn
wir befürchten, dass aus der Eltern-Kind-Aktion sonst ein Kitaveranstaltung wird – und dann
könnten wir weder die Kita parallel geöffnet halten noch die Hin- und Herfahrt bezahlen.

Den Termin zum Familienfest haben wir ja schon durch den Jahresplaner bekannt gemacht.
Zur Erinnerung: Sa. 11.05. um 14:30 Uhr. Die persönlichen Einladungen kommen in den
nächsten Tagen.
Genaueres zu beiden Veranstaltungen erfolgt dann zeitnah zum Event als Aushang.

Bleibt uns nur noch

zu sagen.
Das ErzieherTeam

