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Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass unser Gesamtelternabend am 06.05.2014 so zahlreich besucht war.
Alle, die an diesem Tag verhindert waren, möchten wir über diesen Elternbrief über die
wichtigsten Inhalte und Absprachen informieren:
Vorstellung Team „Kinderoase“: Zu Beginn unseres Elternabends haben sich alle
Mitarbeiter der „Kinderoase“ noch einmal kurz in den jeweiligen Dreierteams vorgestellt. In
jedem Bereich sind 3 Erzieherinnen tätig, welche gemeinsam für den Tagesablauf und die
Kinder zuständig sind. Dennoch wird in den nächsten Wochen eine Aufteilung der Kinder auf
Bezugserzieherinnen getroffen. Die jeweilige Bezugserzieherin ist dann für Elterngespräche,
Entwicklungsgespräche sowie die Beobachtung und Dokumentation der ihr „zugeteilten“
Kinder zuständig. Für unseren Gruppenalltag, Projekte, Ausflüge etc. hat dies keine
Auswirkung. Die Erzieherinnen arbeiten Hand in Hand und gemeinsam mit allen Kindern des
jeweiligen Bereiches sowie zum Teil gruppenübergreifend.
Einige Aktivitäten im Alltag (z.B. Vorschulsport, Experimente, Vorschulstunde) werden von
Horterzieherinnen begleitet. Damit haben die Kinder die Möglichkeit, alle Mitarbeiterinnen der
„Kinderoase“ kennenzulernen. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal darauf
hinweisen, dass es in unserem Team derzeit keine sogenannten „Springer“ gibt.
Vorstellung Elternrat: Vorsitzende des Elternrates ist Elisabeth Kretzschmar. Ihre Tochter
Jasmin wird im „roten Bereich“ betreut. Zweite Vorsitzende ist Sybille Lippmann, deren Sohn
bei Frau Wagner im Hort betreut wird. Beide Frauen stehen als Ansprechpartner für
Anliegen, Anregungen etc. zur Verfügung und werden entsprechende Sachverhalte dann an
den jeweiligen Elternvertreter des jeweiligen Bereiches weiterleiten. Welcher Elternvertreter
für die jeweilige Gruppe zuständig ist, können Sie ab nächster Woche auf einem Plakat im
Eingangsbereich nachlesen.
Hausordnung: Unsere Hausordnung wurde überarbeitet. Die neue Hausordnung können
Sie im Eingangsbereich lesen. Gern können Sie sich im Büro eine Kopie abholen. Die
wichtigsten Punkte sind:
 Park- und Verkehrsordnung:
o Im gesamten Kita-Gelände herrscht Schrittgeschwindigkeit
o An der Hauswand besteht Parkverbot
o Die Parkplätze sind Kurzzeitparkplätze


Das Tragen von Schmuck, Kordeln in der Kleidung, Pantoletten geschieht wegen der
hohen Verletzungsgefahr auf eigene Verantwortung. Wir weisen Sie darauf hin, dass
auch auf Loop-Schals verzichtet werden sollte.

Weitergabe von Informationen:
(Mittagskinder, ohne Essen,
Frühdienstbereiches (rot) ein
Informationen dort einzutragen,
Frühdienst gegeben haben.

Zur verbesserten Weitergabe von wichtigen Informationen
Abholinformationen…) liegt in der Garderobe des
Informationsbuch. Wir möchten Sie bitten, wichtige
auch wenn Sie die Information an eine Erzieherin im
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Einführung von „Kita-Pässen“: Zur besseren Übersicht und Sicherheit wollen wir Ende Mai
mit unseren „Kita-Pässen“ in die Testphase gehen. Diese enthalten ein Foto und den Namen
des Kindes. Für andere nicht sichtbar enthält der Pass im Inneren wichtige Daten, wie
Abholberechtigungen und Notfallnummern. Bitte unterstützen Sie uns, in dem Sie
gemeinsam mit Ihrem Kind bei Ankunft in der Kita den Pass heraussuchen und in die Rubrik
„bin da“ stecken bzw. sich mit dem Pass bei der Erzieherin anmelden. Wir bitten Sie auch,
dass sich Ihr Kind beim Abholen mit dem Pass bei der Erzieherin abmeldet und diesen
wieder in die Rubrik „bin nicht da“ steckt. Bei Fragen können Sie uns gerne ansprechen.
Außengelände: Es ist so weit, unser Außengelände darf von den Kindern endlich erkundet
werden. Wir haben Regeln aufgestellt und mit den Kindern gemeinsam besprochen. Vorerst
werden keine Grenzen im Außengelände errichtet. Optische Begrenzungen helfen den
Kindern sich zu orientieren.
Zur weiteren Gartengestaltung planen wir die Pflanzung einer Hainbuchen-Hecke. Wer
möchte hierzu eine „Baumpatenschaft“ mit seinem Kind übernehmen? Eine Pflanze in der
Höhe von ca. 100-125 cm kostet 10,00€. An dem jeweiligen Baum, welcher gemeinsam von
Eltern und Kindern gepflanzt werden soll, wird dann ein Namensschild angebracht. Wir
freuen uns über Ihre Unterstützung!
Vollverpflegung: Unsere Vollverpflegung ist im April erfolgreich angelaufen und von den
Kindern gut angenommen. Bei der Zubereitung helfen schon die Kleinsten fleißig mit! Sie
decken die Tische, richten Belag oder Gebäck an und kaufen z.T. selbst mit ihren
Erzieherinnen dafür ein. Sollten Sie einen Kühlschrank (mit Gefrierfach) übrig haben, würden
sich insbesondere die Kinder des „gelben Bereiches“ sehr darüber freuen.
Um die Qualität des Essens ganzheitlich zu verbessern, steht nach Abstimmung mit dem
Elternrat ein Wechsel des Essensanbieters an. Wir haben verschiedene Angebote eingeholt
und Probeessen haben stattgefunden. Derzeit befinden wir uns in der Entscheidungsphase.
Wir werden Sie im Juni über den neuen Anbieter und alle wichtigen Detail informieren. Ab
01.Juli 2014 werden wir dann von einem neuen Anbieter beliefert. Kostensteigerungen
versuchen wir so gering, wie nur möglich zu halten.
Beschwerdemanagement: Uns ist es wichtig, dass Eltern und auch Kinder die Möglichkeit
haben, Beschwerden anzubringen. Dabei können Sie sich direkt an die betreffende Kollegin
wenden, an die Leitung, den Träger oder vorerst an die Elternratsmitglieder. Kritik und
Sorgen sollten möglichst zeitnah und vor allem in konstruktiver Weise angebracht werden.
Schriftliche Äußerungen sind dabei hilfreich und können entweder im Elternbriefkasten im
Eingangsbereich oder in den allgemeinen Briefasten geworfen werden. Nicht zu jeder
Beschwerde gibt es sofort eine Lösung, dennoch sind wir bestrebt, Beschwerden im Team
zu besprechen und dabei Lösungswege zu suchen.
Termine: Einige Termine stehen bereits fest, nähere Informationen erhalten Sie zeitnah:






20.05.14 Oma-Opa-Tag „blauer Bereich“
22.05.14 Oma-Opa-Tag „gelber Bereich“
30.05.14 Schließtag
03.06.14 Sportfest für Krippe und Kiga
14.06.14 Kinderfest/ „Mittelalterfest“






04.07.14 Abschlussfest 4.Klasse
11.07.14 Zuckertütenfest
02.10.14 Schließtag
24.10.14 Herbstfest
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Wir laden Sie herzlich ein, mit uns und ihren Kindern am 14. Juni ab 15 Uhr zu feiern,
natürlich sind auch Omas und Opas gern gesehene Gäste. Es wird Musik, ein kleines
Programm, Essen und Trinken und eine Menge toller Sachen geben! Wir freuen uns sehr
über Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung unseres Kinderfestes. Wir
benötigen hierfür noch Brennholz für unsere Feuerschalen, große Dosen zum Dosenwerfen,
Müllständer sowie Unterstützung bei einigen Attraktionen und Ständen wie zum Beispiel
GrillmeisterInnen, GetränkeverteilerInnen, KuchenaufschneiderInnen…. Wenn Sie uns gern
unterstützen möchten, sprechen Sie uns an.
Die ersten vollen Container mit ungebündeltem Papier/Katalogen/Zeitschriften (keine Pappe)
wurde bereits abgeholt. Dafür wurden wir jeweils mit rund 50€ vergütet. DANKE fürs
weitersammeln.
Um Sie noch besser über Kommendes und Vergangenes, Zahlen und Mitarbeiter,
Konzeption und Ziele zu informieren, haben wir unsere Homepage aufgepeppt. Unter
http://www.kinderoase-frankenhausen.de
finden Sie Wissenswertes rund um die
Kinderoase. Wenn Sie Ideen und Anregungen haben, welche Informationen Sie dort noch
gerne finden würden, sprechen Sie uns bitte an!
Bei Fragen zum Elternbrief sprechen Sie uns oder Ihre ElternvertreterInnen an.
Im Namen des Teams der „Kinderoase“ grüßt Sie recht herzlich

Nancy Winkler (Einrichtungsleiterin)
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