B u s c h t r o m m e l
2. Halbjahr 2020

Liebe Eltern,
das neue Kita-Jahr hat begonnen.
Wir begrüßen alle „neuen“ Familien und wünschen uns eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Das vergangene erste Halbjahr hatte es „in sich“ und wir setzen alles daran,
dass das zweite Halbjahr so „normal“ wie möglich läuft.
Da noch kein Ende der Pandemie in Sicht ist, müssen wir weiterhin achtsam
sein, höchste Vorsicht walten lassen und alles tun, damit sich das CoronaVirus nicht weiter ausbreitet.
Deshalb wird es auch weiterhin keine größeren Veranstaltungen und Feste
(z.B. Erntdank, St. Martin, Fasching…..). geben. Wir versuchen Wege zu
finden, wie wir trotz alledem diese Feste mit den Kindern feiern können.

Wichtige Termine und Schließtage
Im Oktober

Wahl Elternbeirat

(genaue Infos folgen noch)

Mo. 21.12.+Di.22.12.

Putz- + Planungstage - Kita geschlossen

Mi. 23.12.-Do.31.12.20

Ferien – Kita geschlossen

Mo. 3.01.2021

erster Kita–Tag

Mi. 28.04.-Fr. 30.04.21

Schuki-Abschlussfahrt Bad Kreuznach

Di. 25.5.-Fr.28.05.21

AZV-Tage – Kita geschlossen

(gesetzl. Arbeitszeitverkürzung – wechselw. mit Kita Am Wall im 1., bzw. 2. Schulferienblock des Jahres)

Personelle Infos:
- Nadia Siddiqi erwartet Nachwuchs und befindet sich zurzeit im
Beschäftigungsverbot mit anschließendem Mutterschutz und geplanter
Elternzeit; Ihre Stelle konnten wir direkt neu besetzen und freuen uns,
Svenja Baußmann als Kollegin in der Krippe begrüßen zu dürfen.
- Iris Poßmann hat seit 01.08.2020 nicht nur die Sprachförderstelle vom
Bund, sondern übernimmt auch die alltagsintegrierte Sprachförderung
vom Land. Sie wird an vier festen Tagen in der Einrichtung sein.

- Yasmin Sharaf hat ihr FSJ zum 31.08.2020 bei uns beendet. Ab
01.09.2020 wird uns Amadeus Brunold als FSJ´ler unterstützen.
- Fabiola Hoxhaj hat zum 15.08.2020 mit ihrem Anerkennungsjahr bei uns
begonnen und wird bis 14.08.2021 bei uns bleiben.
- Larissa Simon hat ihre Zeit im Bundes-Freiwilligen-Dienst verlängert
und bleibt bis 14.02.2021.
- Zum 01.01.2021 haben wir auch die Stelle von Dominique Dengel
(Elternzeit) besetzt. Melanie Habig wird sie als Ganztagskraft
vertreten.

Weitere wichtige Infos
Täglich draußen
Die aktuelle Corona-Verordnung und die Leitlinien vom Land und der ev. Kirche
veranlassen uns, weiterhin mit den Kindern so oft und so lange wie möglich ins
Außengelände zu gehen (außer bei extremer Witterung). Auch hier finden
Bildungsangebote statt, die von allen Kindern genutzt werden können.
Deshalb unser dringender Appell an Sie:
Ziehen Sie Ihr Kind praktisch, warm und dem Wetter angepasst an.
Geben Sie genug, verschiedene Kleidungsstücke mit, damit wir für jedes
Wetter gerüstet sind.
Lassen Sie diese Kleidungstücke am besten in der Kita.
BITTE ALLES MIT DEM NAMEN IHRES KINDES BESCHRIFTEN!!!!!!!!!!!
Die Umsetzung dieser Leitlinien erfordert von uns ein Höchstmaß an
Flexibilität, was den Personaleinsatz und den Dienstplan betrifft.
Wir brauchen weit mehr Personal für die verschiedensten Tätigkeiten und
Aufgaben, wie etwa Händewaschen, Toilettengang, Mittagessen holen und
verteilen, Bring- und Abholsituation und Vieles mehr…….
Wir bitten dafür um Ihr Verständnis, auch, wenn manche Situationen einmal
nicht so gut laufen oder etwas vergessen wird…..
Umgekehrt möchten wir uns auch bei Ihnen bedanken für Ihre Geduld und
Akzeptanz.

Gemeinsame Mahlzeiten
Seit langer Zeit beschäftigen wir uns im Team und in mehreren Fortbildungen
mit konzeptionellen Veränderungen, die sich noch mehr an den Bedürfnissen
der Kinder orientieren.
Die „Corona-Zeit“ in der Kita seit 16.03.2020 hat gezeigt, dass Kinder sehr
viel besser mit Veränderungen umgehen können, als wir es oftmals vermuten.
Deshalb gehen wir nun den ersten Schritt und werden in der Turnhalle
probeweise ein Bistro für die Kinder einrichten. Hier treffen sich Kinder
aller Kiga-Gruppen zum gemeinsamen Essen.
Die Frühstücks- und Mittagessenszeit wird kontinuierlich von Erzieherinnen
betreut und begleitet.
Nach wie vor können die Kinder bis 10:30 Uhr ihr Frühstück einnehmen. Das
Mittagessen findet vorerst zu den gewohnten Zeiten statt.
Diese neue Situation üben wir gemeinsam mit den Kindern, sodass ein
gleitender Übergang von den Frühstücksecken zum Bistro gewährleistet ist.
Wir beziehen die Kinder mit in diesen Prozess hinein, besprechen ihre
Wünsche, Ideen und ggf. Ängste und halten Sie über unsere Erfahrungen auf
dem Laufenden.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit

-

Ihr Kita-Team

