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KOMMUNALE KINDERTAGESSTÄTTE „ARCHE NOAH“
DER ORTSGEMEINDE KETTIG
Liebe Eltern,
damit Sie über die aktuellen Ereignisse in unserer Kita auf dem
Laufenden sind, haben wir wieder einige Informationen für Sie
zusammengetragen:
THEMEN
IN DIESER
AUSGABE:


Elternstützpunkt



Termine



Organisatorisches



Entdeckerinsel am Bach



Zecken



Personelle
Veränderung

… in Form von Frau Britta Hanstein

… ist jeden zweiten und vierten Dienstag in der KITA Arche
Noah vor Ort
11.07. & 25.07. & 22.08. & 05.09. & 19.09. & 10.10
… in einer flexiblen Zeit bisher am Vormittag
… falls Sie Frau Hanstein in der KITA irgendwo entdecken und
sehen sollten, steht sie Ihnen selbstverständlich sehr gerne zur
Verfügung …
In dieser Zeit wird sie in der KITA für die
einzelnen Gruppen, die Eltern & Kollegen präsent und ansprechbar
sein.
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Termine:






30.06.: Grillfest und Übernachtung der „Räuber“
07.07.: Kita geschlossen wegen Betriebsausflug
31.07. –11.08.: SOMMERFERIEN
Am 28.07. schließt die Einrichtung um 12.00 Uhr und
am 14.08. öffnet die Einrichtung um 9.00 Uhr !!!
31.08.: Verabschiedung Ursula Eifler ab 15.00 Uhr

ORGANISATORISCHES:


Sonnenschutz

Damit ihre Kinder die Sonne genießen können denken Sie bitte an geeignete Kopfbedeckung und die Tagesstättenkinder an Sonnencreme. Wir bitten Sie an sonnigen
Tagen die Kinder bereits zu Hause einzucremen. In der Kita werden die Kinder nach
dem Mittagessen nochmal eingecremt. Je nach Witterung behalten wir uns vor darauf zu verzichten den Kindern die Matschhosen und Gummistiefel anzuziehen.
Wir hoffen damit handeln wir auch in Ihrem Sinne.


Ordnung an den Garderoben:

Es ist uns bewusst, dass die Plätze an den Garderoben eng sind und es nur bedingt
möglich ist, hier Ordnung zu halten. Dennoch möchten wir Sie bitten, uns dabei zu
unterstützen, die Kinder zu einem sorgsamen Umgang mit ihren Sachen anzuleiten.
Außerdem wäre es hilfreich, die Kleidungsstücke mit Namen zu versehen. Nur so ist
es vielleicht möglich die Berge von Dingen zu reduzieren, die anscheinend niemandem gehören und die niemand vermisst.


Parksituation:

In den Hauptbring– und Abholzeiten herrscht auf unserem Parkplatz häufig das
Chaos. Natürlich ist es schön mit anderen Eltern noch ein wenig zu plaudern und
sich auszutauschen, aber wir würden Sie bitten in der Zeit, in der bereits Eltern in
der Warteschlange für einen Parkplatz stehen, das Gelände zügig zu verlassen.

Danke!
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„Entdeckerinsel am Bach“
Wie Sie ja bereits durch den Elternausschuss informiert wurden, sitzt der
Zaun auf unserem Gartengrundstück und so kann das Gelände nun auch
von uns genutzt werden.
Die Kinder haben in diesem naturbelassenem Rahmen die Möglichkeit
sich als Mitgestalter ihrer Welt zu erleben und aus dem, was die Natur
ihnen bietet vielfältige Spielideen zu entwickeln. Bei den Waldwochen
können wir immer wieder beobachten wie intensiv die Kinder in der Natur
spielen. Die Eigeninitiative, Selbstbestimmung, Kreativität und Phantasie
der Kinder wird gefördert und unterstützt.
Wir möchten uns auch auf diesem Weg für den unermüdlichen Einsatz des
Elternausschusses und des Fördervereines bedanken. Mit beispiellosem
Engagement wurden Gelder gesammelt und das Grundstück hergerichtet
und der Zaun gesetzt. Herzlichen Dank!

Sommerzeit-Zeckenzeit:
Die Unfallkasse Rheinland –Pfalz hat in
ihrem letzten Rundschreiben noch einmal
eindringlich vor den Gefahren gewarnt
die von diesen kleinen Plagegeistern ausgehen. Die Übertragungswahrscheinlichkeit der Borelliose Erreger erhöht sich
nach medizinischen Erkenntnisse mit der
Verweildauer der Zecken. Aus diesem
Grund empfiehlt die Unfallkasse das Entfernen der Zecke unbedingt unverzüglich
und nicht auf eine Zeckenentfernung nach
dem Besuch der Kindertagesseinrichtung
zu warten. Wir möchten dies allerding
nicht ohne Ihre Einwilligung entscheiden
und bitten Sie deshalb folgendes zu unterschreiben und in der Gruppe abzugeben:

Ich _______________________
bin damit einverstanden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
kommunalen Kindertagesstätte „Arche
Noah“ meinem Sohn/meiner Tochter
_______________________________
ohne weitere Rücksprache mit mir
Zecken entfernen dürfen.

_______________________________
DATUM

UNTERSCHRIFT
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Personelle Veränderung nach den Sommerferien:
Wie Sie vielleicht schon wissen verabschiedet sich Frau Eifler nach 46
Dienstjahren in der Kita Kettig in den wohlverdienten Ruhestand. Wir werden sie sehr vermissen und können uns die Kita „Arche Noah“ ohne Ursula
noch gar nicht vorstellen. Wenn Sie sich persönlich verabschieden wollen
haben Sie am 31. August ab 15.00 Uhr die Möglichkeit dazu.
Die offene Stelle wird bereits nach den Sommerferien von Fabienne Gäbler
besetzt. Sie absolviert zur Zeit ihr Anerkennungsjahr in der Kita in
Bassenheim.

In diesem Sinne wünschen wir
allen Familien
bereits jetzt eine erholsame und
sonnige Zeit und
SCHÖNE FERIEN!!!

Ihr Kita-Team

