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... aus dem Vorstand / Rat der Tageseinrichtung
Konzeptionstage

Zwei Konzeptionstage im Jahr sind für Kindertageseinrichtung vorgesehen und
vorgeschrieben. Wir sind uns sicherlich alle einig, dass diese für das Team auch
notwendig sind. Seit einigen Jahren ist an diesen Tagen die Einrichtung nicht
– wie es früher war - grundsätzlich geschlossen, sondern es wurde immer eine
Bedarfsbetreuung angeboten. Obwohl hier immer wieder darauf hingewiesen
wurde, dass dieses Angebot für Familien gedacht ist, die keine andere Betreuungsmöglichkeit realisieren können, wurden immer mehr Kinder angemeldet.
Beim letzten Konzeptionstag waren nun 28 Kinder zu betreuen. Damit verliert
dieser Tag seine Funktion und somit kann dieses Modell nicht fortgeführt werden. Der Rat der Tageseinrichtung hat daher in seiner letzten Sitzung einstimmig mit den Stimmen von Team, Elternrat und Vorstand beschlossen, dass ab
dem nächsten Jahr die Einrichtung an einem Konzeptionstag geschlossen bleibt
und ein Konzeptionstag an einem Samstag stattfinden wird. Auf Grund der aktuellen Situation und aus der Notwendigkeit heraus, den zweiten Konzeptionstag sicher gewährleisten zu müssen, wurde weiterhin – ebenfalls einstimmigbeschlossen, dass die Einrichtung entgegen der bisherigen Ankündigungen
am Montag, 29.06.2015 geschlossen bleibt!

Schließungstage

In gleicher Sitzung wurden die Schließungstage und eine eventuelle Änderung
der Sommerferien diskutiert. Aus der Elternschaft gab es die Anfrage, ob es
möglich wäre, die Schließungszeit in den Sommerferien auf zwei Wochen zu
verkürzen und in der dritten Woche eine Bedarfsgruppe anzubieten. Wie sich
bei dem Konzeptionstag gezeigt hat, funktioniert eine Bedarfsgruppe nicht,
da sie grundsätzlich für alle offen sein muss und daher zu viele Kinder zu
betreuen sind. Der erforderliche Personalbedarf ist dann entsprechend hoch
und diese Personalstunden fehlen dann im laufenden Betrieb über das Jahr.
Der Rat der Tageseinrichtung hat daher in seiner letzten Sitzung einstimmig
mit den Stimmen von Team, Elternrat und Vorstand beschlossen, dass es bei
drei Wochen Schließungszeit in den Sommerferien bleiben wird. Die Thematik
der Schließungstage bleibt aber weiter Thema, um hier immer zu optimieren –
sofern sinnvoll und möglich. Grundsätzlich liegen wir mit den Schließungstagen
aber innerhalb der Vorgaben gemäß KiBiz – hier werden 20 Tage empfohlen und
30 Tage als Obergrenze vorgegeben.
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Praktikantin

Es wird auch für das kommende KiGa-Jahr eine Jahrespraktikantin im Anerkennungsjahr eingestellt, ab 01.08.2015 begrüßen wir Eileen Horn in unserem
Team, eine Vorstellung folgt dann im Sommer…

Aufnahmen 2015/2016

Die Zusagen sind verschickt und die Zahlen an das Jugendamt gemeldet. Vorbehaltlich der dortigen Zustimmung werden wir im ab August 2015 somit 42
Kinder betreuen.

Renovierung

Für die beiden Küchenzeilen in den Gruppenräumen sind teilweise neue Schränke bestellt (gleicher Hersteller und gleiches Design wie 1995). In diesem Zusammenhang werden auch neue Arbeitsplatten installiert, wobei wir zukünftig
auf die Kochfelder verzichten werden, da sie im Alltag eher hinderlich als
nützlich sind.
Die Toiletten in den Gruppen sollen mit neuen Trennwänden und abschließbaren
Türen ausgestattet werden, da die bisherigen Trennwände zunehmend instabil
werden und kaum zu reparieren sind. Die Verhandlungen mit unserem Vermieter hierzu laufen…

Garten

Die zwei kranken Maronenbäume sollen gefällt werden, da uns von zwei Fachleuten dazu geraten wurde. Ob dies in Eigenarbeit möglich ist, oder wir hier
jemanden beauftragen müssen, wird aktuell geklärt. Eine Genehmigung hierfür
liegt uns vor, allerdings muss Rückschnitt und Fällen bis 15.03.2015 erledigt
sein. Obstbäume, Ahorn, Haselnüsse sollen in einer Gartenaktion am 21.02.2015
zurückgeschnitten werden.
Aus den Bohlen der alten Kletterwand kann eventuell eine Rampe für den Bauwagen (für Rasenmäher und Schubkarre) und eine Kiste für Gartengeräte gebaut werden.
Mit größeren Gerätschaften dürfen wir zukünftig über den Wohnmobilpark
auf das Gelände fahren. Dazu soll ein Zaunpfosten in eine Bodenhülse gesetzt
werden. Dieser Pfosten und zwei Zaunelemente sind dann demontierbar.
1. Vorsitzender

Michael Stang

Tel. (02833) 574658 oder (0172)2048235
michael.stang@spatzennest-kerken.de

2. Vorsitzender

Sebastian Benthin

Tel. (0176) 24912623
sebastian.benthin@spatzennest-kerken.de

3. Vorsitzender

Karl-Heinz Theden

Tel. (02833) 575533
karl-heinz.theden@spatzennest-kerken.de
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Infos aus dem Team
Großelternnachmittage
finden in der in der Woche vom 04.- 08. Mai statt
Maxi Aktionen
o Wir gehen zu Diana und schauen uns die neugeborenen Lämmer an
o Wir gehen zum Klettern im April
o Wir gehen zum Reiten
o Es gibt einen Lego- Bautag im Kindergarten
o Die Brandschutzerziehung findet im Mai statt
o Sportfest am 08. Juni
o 12 Juni: Wir übernachten in der Jugendherberge in Hinsbeck
Elterngespräche
In der Woche vom 20. – 24. April 2015 finden die Elterngespräche in der Grashüpfergruppe statt und in der Woche vom 13. bis 17. April 2015 in der Maulwurfgruppe. Die Listen zum Eintragen findet Ihr rechtzeitig Pinnwänden.
Findet Ihr keinen passenden Termin? Dann sprecht uns bitte an.
Praktikanten
In der Zeit vom 08. bis 25. Juni macht Gina Stawinoga ein Praktikum in der
Maulwurfgruppe und Inka Borsich kommt vom 15. bis 19. Juni in die Grashüpfergruppe.
Leseoma
Wir haben eine neue „ Leseoma“.
Seit dem 24. Januar kommt Brigitte Beckmann freitags um 09.30 Uhr
zu uns in den Kindergarten, um in kleinen Gruppen, Bilderbücher mit den
Kindern anzuschauen oder Geschichten zu lesen. Brigitte war früher selber
als Mutter im Spatzennest, hat jahrelang Vorstandsarbeit gemacht und
kommt im nächsten Jahr als Oma zurück in den Kindergarten.
Im wöchentlichen Wechsel besucht sie beide Gruppen.
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Familienzentrum
2015 ist ein besonders Jahr. Unsere Re-Zertifizierung wird 2016 durchgeführt, d.h. unsere Einrichtung wird erneut überprüft, ob und inwieweit wir
die Standards erfüllen, die das Land NRW für Familienzentren festgelegt hat.
Der Zeitraum der Überprüfung wird das gesamte Kindergartenjahr 2015 sein.
Und?... Was bedeutet das für uns?
Das Familienzentrum „Spatzennest“ sollte für die Eltern und Angehörigen der
Kindergartenkinder, aber auch für alle interessierten Familien in Kerken die
Möglichkeit bieten, Familie und Alltag lebendig zu gestalten, und wo notwendig,
Hilfe anbieten, z.B. um Familien- und Berufsleben besser zu vereinbaren.
Wie erreicht man das?
Durch Angebote, wie z.B. Veranstaltungen, bei denen Eltern sich über Erziehung, Familie und Partnerschaft austauschen können. Durch Vater-Kind-Aktionen, bei denen Papa mal nur Zeit für das Kind hat und vielleicht mal zeigen kann,
was er so alles drauf hat. Durch Angebote, die die Kinder in ihrer Entwicklung
unterstützen. Durch Beratungs- und Therapieangebote, wo nötig. Und vieles
andere mehr…
Letztendlich sind aber alle Angebote Einladungen an Euch. Dabei ist das Familienzentrum kein „Dienstleister“, sondern es geht um Euch und Eure Familien.
Mitmachen und Mitgestalten ist hier ausdrücklich erwünscht und erforderlich.
Nehmt diese Einladungen einfach mal an: Dabei sein, ist alles!
An der Informationstafel des Familienzemtrums hängen Listen mit einigen
Vorschlägen für Veranstaltungen, die wir anbieten könnte. Da ist bestimmt für
Eure Familie etwas dabei.
Wünsche für Veranstaltungen, Anregungen und Fragen sind wie immer willkommen. Einfach mailen unter familienzentrum@spatzennest-kerken.de.
Bis zum nächsten Mal

Cordula Amodio -Koordination Familienzentrum-
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23. Kleiderbörse im Spatzennest
Am 22.3.2015 findet hier im Kindergarten die 23. Kleiderbörse statt. Nach dem herausragenden Erfolg der letzten Börse (über 1.800 € Gewinn für den Kindergarten)
hoffen wir natürlich mit Eurer Hilfe auch in diesem Frühjahr daran anknüpfen zu
können.
Wir starten in das Kleiderbörsen-Wochenende am
Freitag, 20. März ab ca. 15 Uhr mit dem Aufbau
der Maulwurfgruppe und der Turnhalle, von 17 bis
18 Uhr wird die Verkaufsware angenommen und
dann machen wir wie immer weiter bis (fast) alles
bereit zum Verkauf ist.
Am Sonntag beginnt der Verkauf für die Hochschwangeren ab 9.30h, alle anderen shoppen ab
10.00h, alle Helfer sind gerne ab 8 Uhr, spätestens aber um 9 Uhr im Kindergarten, um die letzten Vorbereitungen zu treffen und natürlich auf
eine erfolgreiche Börse anzustoßen!
Ich würde gerne noch ein paar Worte zu den Helfer- und Spendenlisten verlieren:
Wir bemühen uns jedes Jahr, möglichst viele
Spenden auf die Liste zu setzen, die auch schon
vor dem Verkaufstag im Kindergarten abgegeben werden können, um auch denen, die
an diesem Tag nicht da sind, die Möglichkeit zu geben, eine Spende abzugeben und
wir legen die Spenden so um, dass jede Familie für eine Spende eingeplant ist. Solltet Ihr also an diesem Wochenende wirklich gar nicht in den Kindergarten kommen
können, meldet Euch am besten noch vor Aushang der Listen Ende Februar bei uns,
damit wir Euch entsprechend einplanen können (gerne auch per E-Mail, falls Ihr mich
nicht antrefft unter: s_theobald@gmx.net). Für die Liste der Helfer hoffen wir,
dass wir genauso zahlreiche Unterstützung bekommen wie bei den letzten Malen,
wir haben im letzten Jahr Verkäufer früher zur Abrechnung bestellen können, weil
wir so gut durchgekommen sind. Bitte helft uns, dass das so bleibt, wir sind wirklich
dankbar für jeden Helfer, weil es uns einfach die Sicherheit gibt, dass wir zum angekündigten Zeitpunkt bereit für die Abrechnung mit den Verkäufern sind und auch
die Einnahmen und Kassen in Ruhe durchgehen können.
In den nächsten Tagen werde ich die Liste für die internen Anmeldungen zum Verkauf im Kindergarten aushängen. Der offizielle Anmeldetermin ist der 25. Februar,
bis dahin müssten wir wissen, wie viele Plätze wir intern schon vergeben haben.
Solltet Ihr Rückfragen zum Thema Verkäufernummern, Etikettierung, etc. haben,
sprecht mich auch gerne an. Wir werden übrigens auch in diesem Jahr wieder bei
Facebook werben und da gilt es dann: teilen, teilen, teilen...
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Danke,
Sabine Schrumpf

Termine
Februar
02.- 06.02.
12.02.

Melanie hat Schule
Kinderkarneval im Kindergarten

März
09.- 13-03.

Melanie hat Schule

April
02.04
01.- 08.04.
07.- 10.04.
13.- 17.04.
20.- 24.04.
29.04.- 07.05.

Osterfrühstück
Claudia hat Urlaub
Sandra hat Urlaub
Elterngespräche Maulwürfe
Elterngespräche Grashüpfer
Gudrun hat Urlaub

Mai
04.- 07.05
15.05.

Großelternnachmittage
der Kindergarten bleibt geschlossen

Juni
01.- 05.06.
05.06.
08.- 25. 06
08.06.
12.- 13.06
15.- 19.06
18. und 19.06
21.06.
22. und 23.06
26.06.
29.06.
Juli
06.- 17.07.
17.07.
20.07.- 07. 08.

Gaby und Claudia haben Urlaub
der Kindergarten bleibt geschlossen
Gina Stawinoga kommt zum Praktikum
Sportfest für die Midis und die Maxis
Übernachtung in der Jugendherberge
Inka Borsich kommt zum Praktikum
Melanie hat Schule
Tag der offenen Tür im Kindergarten
Melanie hat Schule
Abschlussfest der Maxis und Jubiläumsfeier
für alle Familien
Konzeptiontag; der Kindergarten bleibt
geschlossen
Stefanie hat Urlaub
Letzter Kindergartentag vor den Sommerferien
Wir machen Sommerfreien; der Kindergarten hat
geschlossen
Wiesenpost 01/2015

7

Jubiläum „20 Jahre Spatzennest“
Kaum zu glauben, aber es ist bereits 20 Jahre her, dass das Spatzennest seine
Pforten für die ersten Kinder geöffnet hat. Dies muss gefeiert werden! Daher
planen wir - Team, Vorstand und Elternrat - am 21. Juni einen Tag der offenen Tür und am 26. Juni, im Rahmen der Verabschiedung der zukünftigen
I-Dötzchen, eine große Grillparty.
Natürlich sind wir dabei auf eure Mithilfe angewiesen. Am Tag der offenen Tür
werden verschiedene Bastel- und Spielaktionen für unsere und alle anderen
interessierten Kinder angeboten werden. Hierfür benötigen wir Sachspenden,
die als Preise vergeben werden können. Wer hierzu etwas beitragen kann, z.B.
Werbegeschenke oder Produktproben vom Arbeitgeber, kann sich gerne an
den Elternrat wenden. Listen für Kuchen und Standdienste werden dann rechtzeitig ausgehangen. Neben der Arbeit soll aber auch der Spaß nicht zu kurz
kommen - lasst euch überraschen!
Kerstin Hardt

Sankt Martin und der Weihnachtsmann...
Unsere CD-Aktion im letzten Jahr hat sich wiedermal als erfolgreich erwiesen. Es
wurden, obwohl wir im Verhältnis zum Vorjahr recht spät dran waren, insgesamt
100 CD´s verkauft. Somit können wir einen Gesamtbetrag in Höhe
von 500,00 € verbuchen, welcher in vollem Umfang dem Spatzennest
zu Gute kommt. Wir möchten uns hiermit im Namen des gesamten
Kindergartens ganz herzlich bei allen Verkäufern für Ihr uns entgegengebrachtes Engagement und den damit verbundenen Verkauf der
CD´s bedanken. Gerne möchten wir die CD-Aktion in diesem Jahr
erneut starten, sollten aber bedenken, die CD´s deutlich früher, also spätestens
Mitte September, zu verteilen.
Für den kostenlosen Druck unserer Wiesenpost bedanken wir uns wie immer
herzlich bei Denys König und der König Druck & Versand GmbH.
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