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... aus dem Vorstand / Rat der Tageseinrichtung
Umgang mit Tor und Zugangscode

Seit Sommer letzten Jahres ist das Tor zum Kindergartengelände geschlossen und für Ein- und Ausgang nur mit einem Code zu öffnen. Wir haben mit
diesem System einem mehrheitlichen Elternwunsch entsprochen und auf entsprechende Mitarbeit gesetzt. Leider müssen wir in letzter Zeit zunehmend
feststellen, dass das Tor nach Durchgang nicht geschlossen wird und der Code
offensichtlich auch den Kindergarten- und Geschwisterkindern bekannt ist.
Das ist nicht Sinn der Sache und erschwert eine angemessen Beaufsichtigung
der Kinder durch die Erzieherinnen deutlich!
Die Bedingungen wurden allen Familien im August 2014 mitgeteilt und die
Kenntnisnahme schriftlich bestätigt. Daher heute nochmal der nachdrückliche
Hinweis, dass folgende Rahmenbedingungen unbedingt einzuhalten sind:
•
•
•
•
•

Weitergabe des Codes nur an abholungsberechtigte Personen!
keine Bedienung durch Kindergarten- oder Geschwisterkinder!
Zugang ist nur zu den Bring- und Abholzeiten zulässig, diese sind einzuhalten!
Tor ist nach dem Passieren unbedingt wieder sicher zu schließen!
Eingangstür bleibt außerhalb dieser Zeiten weiterhin zusätzlich verschlossen!

Das Tor wurde noch einmal überarbeitet und die Zeit für den Summer deutlich
reduziert. Technisch sollten nun alle Voraussetzungen geschaffen sein.
Für weitere Anregungen stehen Vorstand und Team jederzeit zur Verfügung!

Garage (fast) fertig

Es hat etwas gedauert und Carsten
Kandels hat viele Stunden gebastelt
(Remon natürlich auch). Jetzt ist die
„Garage“ für die immer größer werdende Zahl der Fahrzeuge nahezu fertig.
Einige Restarbeiten stehen noch aus und es
soll auch noch eine zweite Ebene bzw. ein
Regal eingebaut werden, um Bobby-Cars
usw. auch entsprechend lagern zu können.
Herzlichen Dank aber schon mal an Carsten
an dieser Stelle!
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Lagermöglichkeiten

Auch das Dach über dem Mini-Innenhof zwischen Alt- und Neubau ist mittlerweile fertig, hier können jetzt u.a. die Bierzeltgarnituren und andere sperrige
Gegenstände gelagert werden, die bisher viel Platz im Abstellraum eingenommen haben. Herzlichen Dank an Thomas Maron und Sascha Jäger für Transport
und Montage!

Bauwagen

Der Bauwagen ist mittlerweile von Gerümpel befreit und neu mit Werkzeug
bestückt. Sollte hier noch weiterhin Werkzeug oder Material fehlen – bitte
melden!

ACHTUNG! Konzeptionstag...bleibt geschlossen

Am zweiten Konzeptionstag in diesem Jahr (Montag, 29.06.2015) bleibt die
Einrichtung entgegen der bisherigen Ankündigungen geschlossen!
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Neue Handynummer

Es gibt eine neue Nummer für unser Notfallhandy. Sollte die Einrichtung unter
02833/6960 nicht erreichbar sein (Störung Festnetz, Stromausfall, o.ä.),
oder sich die Erzieherinnen mit den Kindern auf einem Ausflug befinden, ist die
Erreichbarkeit ab sofort wieder über folgende Mobilfunknummer gewährleistet:

01575 / 38 39 234
Elternstunden

Das neue Kindergartenjahr steht schon fast vor der Tür, die Neuaufnahmen
stehen weitestgehend fest – und damit die Anzahl der Familien für das kommende Jahr. Ein Zeitpunkt, um die Elternstunden noch einmal zu überdenken
und zu überarbeiten. Anregungen hierzu sind jederzeit willkommen.
Fragen zum Thema beantwortet in erster Linie Nicole Siemes, aber der gesamte Vorstand steht hier selbstverständlich zur Verfügung! Einige inhaltliche
Änderungen in der Einarbeitung und den Listen wird es also geben, auch z.B.
das Fensterputzen wird grundsätzlich überdacht und geklärt, ob hier eine externer Dienstleistung nicht möglich und sinnvoll ist.
Im Rat der Tageseinrichtung wurde allerdings beschlossen, die Anzahl der
Pflichtstunden zunächst bei 18 Stunden pro Jahr und Familie zu belassen.
Es muss aber allen klar sein, dass darüber hinaus Engagement über das
Jahr und die vielen Veranstaltungen und Aktionen gefragt ist – das war,
das ist und das wird Kern unserer Elterninitiative sein!
Die neuen Eltern bekommen im ersten Jahr (Elternabend im Juni) die Elternstunden, Aufgaben und Teams vorgestellt und müssen eine – freigewordene
zugewiesene – Aufgabe übernehmen. Nach dem ersten Jahr kann dann gewählt
und ggf. gewechselt werden. Die „Bestandseltern“ haben also ein gewisses Vorrecht, aber jeder hat ja auch ein „erstes Jahr“. Wer also jetzt noch Team oder
Aufgabe wechseln möchte sollte sich melden, damit zum Elternabend die zu
besetzenden Positionen klar sind.
1. Vorsitzender

Michael Stang

2. Vorsitzender

Sebastian Benthin

Tel. (02833) 574658 oder (0172)2048235
Tel. (0176) 24912623
michael.stang@spatzennest-kerken.de
sebastian.benthin@spatzennest-kerken.de

3. Vorsitzender

Karl-Heinz Theden

Tel. (02833) 575533
karl-heinz.theden@spatzennest-kerken.de
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Frühjahrs-Kleiderbörse
Mit der Kleiderbörse am 22.März konnten wir abermals ein beträchtliches
Ergebnis erzielen. Fast 1.700 Euro hat der Kindergarten an diesem Tag aus
den Verkaufserlösen der Waren und der Cafeteria erwirtschaftet. Nachdem
der „Kindertrödel“ wie er auch manchmal ,liebevoll‘ genannt wird, nun in die
23.!!! Runde gegangen ist, kann man inzwischen wohl davon reden, dass die Kleiderbörse im Spatzennest in Kerken eine feste Größe ist - das merkt man im
übrigen auch beim Verteilen der Plakate in und um Aldekerk: „ach, ist es wieder
soweit“ oder „ich wollte schon fragen, wann wieder Trödel ist“, sind nur zwei
der durchweg positiven Kommentare, die wir dabei zu hören bekommen.
Wir haben auch diesmal wieder sehr viel Unterstützung vonseiten der Eltern erfahren, die tatkräftig
bei Auf-, Abbau und beim Verkauf mitgeholfen haben.
An dieser Stelle möchten wir uns vor allem bei jenen
nochmals bedanken, die im Sommer den Kindergarten
verlassen und uns über all die Jahre, die ihre Kinder
das Spatzennest besucht haben, so großartig unterstützt haben. Ihr seid natürlich weiterhin zum Helfen (und auch Kaufen und
Verkaufen selbstverständlich) herzlich willkommen!
Leider haben wir jedoch auch bei dieser Börse nicht von allen Eltern Spenden für die Cafeteria erhalten. Wir möchten deshalb nochmals darauf hinweisen, wie wir es auch schon im Vorlauf der Börse getan haben, dass wir vollstes
Verständnis dafür haben, wenn Eltern am Veranstaltungstag verhindert sind oder
vielleicht einfach nicht backen können...wir haben uns aber auch diesmal wieder
bemüht, Spenden anzubieten, die schon vorher abgegeben werden konnten und
einfach beim eigenen Einkauf mit besorgt werden können. Wir bieten auch weiterhin an, uns rechtzeitig Bescheid zu geben, damit wir die jeweiligen Eltern schon
vor Aushang der Pläne berücksichtigen können. Die Spenden werden so ausgelegt,
dass alle Eltern sich beteiligen, denn die Einnahmen aus der Börse kommen auch allen Kindern zu gute und sind kein Gefallen, den Ihr uns als Organisationsteam tut.
Es wäre darum schön, wenn wir bei der nächsten Börse wieder ohne Kuchen
von Extern auskommen könnten und nicht immer den Dingen so hinterherlaufen
müssten...
Abschließend bleibt uns aber nur zu sagen, dass es uns wie immer viel Spaß
gemacht hat und wir uns bei allen Helfern bedanken, die diesen Erfolg möglich
gemacht haben.
Oder wie wir schon mal gesagt haben:
...nach der
Börse ist schließlich vor der Börse und eben diese
findet statt am: 25. Oktober 2015
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Sabine Schrumpf und Anja Seeger

Familienzentrum
Aus dem Familienzentrum gibt es schlechte und gute Nachrichten:
Die schlechte Nachricht ereilte uns Mitte April. Leider hat Peter Linsel,
unser Trainer für „Judo für Kleine“ sehr kurzfristig einen neuen Job begonnen und steht unseren Judoka ab Mai 2015 nicht mehr zur Verfügung. Daher
suchen wir jetzt dringend einen adäquaten Ersatz. Dies ist nicht einfach und
wir hoffen sehr, dass wir im Herbst wieder einen entsprechenden Kurs starten
können.
Die gute Nachricht ist, dass wir am Dienstag, 02. Juni 2015, ab 16.30 Uhr
den Elternvortrag „Starke Eltern haben es leicht(er)“ mit Kinderbetreuung
anbieten können. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es oftmals schwierig
ist, die Betreuung der Kinder für einen Abend zu organisieren. Daher starten
wir an diesem Tag einen Versuchsballon und hoffen, dass alle interessierten
Eltern daran teilnehmen können. Eine Liste hängt, bereits im Kindergarten an
der FZ-Infotafel. Wenn euer Kind für die Zeit betreut werden soll, gebt bitte
unbedingt Alter und Namen an.
Am Samstag, dem 13. Juni 2015, findet ab 10:00 Uhr der Workshop „Nähmaschine, wie geht das?“ von und mit Anje Seeger und Nadine Wiegand statt.
Es gibt nur noch wenige Restplätze. Bitte kontaktiert dazu Anja Seeger direkt
unter annas-naegedoense@gmx.de.

Herziges im Familienzentrum: Vater-Kind-Aktion zu Muttertag

Traditionell werden Muttertagsgeschenke von Kindern selbst gemacht. In diesem Jahr haben unsere Kinder mit Unterstützung ihrer Väter herzige „Traumfänger“ gebastelt. Während die Kinder fröhlich pinselten und sich liebe Worte
für ihre Mama ausdachten, fädelten die Väter die Perlen auf die Schnüre.
Alle Herzen sind bei den Müttern gut angekommen und nächstes Jahr basteln
wir wieder „Ein Geschenk für Mama“.
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Vater-Kind-Aktion „ZELTEN IM KIGA“

Von Samstag, 27. Juni, 14:00 Uhr bis Sonntag, 28. Juni ca. ??:?? Uhr
Mitzubringen sind: Zelt, Isomatte/Luftmatratze, Schlafsack, Taschenlampe,
Taschenmesser …
Anmelden können sich Väter mit Ihren
Kindergarten(!)-kindern bis zum 29. Mai
(Liste hängt aus!) Mit der Anmeldung wird
zunächst ein Kostenbeitrag von 5,00 € pro
Familie fällig. Verpflegungskosten werden
dann am Wochenende umgelegt. Weitere
Informationen nach Anmeldung per Email!
Bei Fragen (z.B. fehlender Ausrüstung)
Michael Stang anrufen: 0172/2048235!
Riskiert ruhig mal einen Blick auf die Informationstafel des Familienzemtrums, dort stehen immer alle aktuellen Angebote.
Wünsche für Veranstaltungen, Anregungen und Fragen sind wie immer willkommen. Einfach maillen unter familienzentrum@spatzennest-kerken.de.
Bis zum nächsten Mal

8 Wiesenpost 02/2015

Cordula Amodio
Koordination Familienzentrum

... aus dem Elternrat
Bald ist es wieder soweit und der Fotograf kommt wie jedes Jahr in den
Kindergarten. In der Vergangenheit gab es jedoch immer wieder diverse
Diskussionen über den Ablauf des Fototermines, aber auch über das Ergebnis,
nämlich die Bilder.
Da die im letzten Jahr gestartete Umfrage hierzu zu keinem klaren Ergebnis
führte, haben wir uns erneut im Rat der Tageseinrichtung mit dieser Thematik
beschäftigt. Nach Einholung und Auswertung diverser alternativer Fotografen-Angebote sind wir zu dem Entschluss gekommen, es in diesem Jahr erneut
mit unserem bisherigem Fotografen zu versuchen, allerdings mit kleinen Änderungen.
Der Fototermin wird am 07.09.215 stattfinden. Geplant sind in diesem Jahr,
sofern es das Wetter zulässt, Aussenaufnahmen anzufertigen. Desweiteren
werden die Gruppenfotos am selbigen Tag durchgeführt, was im Verhältnis zu
den Vorjahren dann auch günstiger ist, da der Fotograf nicht noch einmal in
den Kindergarten kommen muss. Für den Fall, dass wir mit dem Wetter Pech
haben sollten, werden wir uns kurzfristig noch für ein alternatives Hintergrundmotiv entscheiden.
Ebenfalls wurde der Zeitraum für die Geschwister- bzw.
Familienfotografie verlegt. Diese soll nun in der Zeit von
14-16 Uhr stattfinden, um so auch den berufstätigen
Eltern eine Möglichkeit auf Geschwisterfotos bieten zu
können. Wie in jedem Jahr werden frühzeitig entsprechende Listen zum Eintragen ausgehangen.
Die Einzelfotografie findet wie gewohnt am Vormittag statt.
Anregungen, Wünsche oder Feedback jeder Art nehmen wir natürlich in Hinblick auf die weiteren Planungen sehr gerne entgegen, sprecht uns einfach an.
Nicole Zechner (Elternrat)
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Infos aus dem Team
Maxi Termine:
o 08. Mai, wir besuchen die Generalprobe des Zirkus Lollipop
o 28. Mai, wir basteln die Schultüten
o 09. Juni, der Fotograf kommt für die Gruppenbilder
o 12. Juni: Wir übernachten in der Jugendherberge in Hinsbeck
o 15. und 16. Juni, wir gehen reiten
o 17. Juni Verkehrserziehung mit Eltern um 14 Uhr
o 26.Juni, wir feiern das Abschlussfest
Schwimmen mit den Maxis
In den letzten Wochen haben alle
Maxis mit Claudia und Sandra das
Schwimmbad in Straelen besucht. Wir
übten, unter Wasser die Augen zu
öffnen, an der Wasseroberfläche zu
schweben, abtauchen und einen Gegenstand zu holen, eine Strecke mit und
ohne Schwimmhilfe zu gleiten, vom
Beckenrand zu springen… und vieles
mehr. Am Ende einer jeden Schwimmstunde, rutschten wir alle durch die
Tunnelrutsche.
Klettern mit den Maxis
Am Montag, dem 27. April waren wir
am Abenteuerspielplatz in Eyll mit Petra zum Klettern verabredet. Unter
Anleitung haben alle am Felsen geklettert und konnten wahlweise über eine
Strickleiter oder eine Leiter in die
Höhe steigen. Ausgestattet mit Helm
und Gurt konnte jedes Kind seine Fähigkeiten ausprobieren. Alle hatten
viel Spaß.
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Stellenausschreibung
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für eine unserer Gruppen (20 Kinder
im Alter von 2 bis 6 Jahren) vorwiegend am Nachmittag zum 1. August 2015 einen

ERZIEHER (m/w)
Teilzeit / 20 Stunden
- zunächst befristet auf 12 Monate Wir erwarten:
• Abgeschlossene Ausbildung zur/m Erzieher/in
• Fähigkeit, die pädagogische Arbeit konzeptionell und im Sinne des Trägers
mit zu gestalten und umzusetzen
• Spaß an der Arbeit mit Kindern aller Altersstufen
• sehr gute Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit
• hohes Engagement, Belastbarkeit, Reflexionsfähigkeit
• partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern
Wir bieten:
• einen selbstständigen und kreativen Arbeitsplatz
• ein aufgeschlossenes und engagiertes Team
• offene und neugierige Kinder
• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
• eine leistungsgerechte Vergütung angelehnt an den TVÖD
Außerdem suchen wir für unsere 40 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren zum
1. Juli 2015 eine

KÖCHIN / KOCHFRAU
20 Wochenstunden (momentan 2 Wochen im Monat)
- auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung Wir erwarten:
• Erfahrung im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung
• Fähigkeit, den Essenplan eigenständig zu planen und umzusetzen
• Freude am Kochen und Spaß an der Arbeit mit Kindern
• sehr gute Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit
• Engagement und Flexibilität
• Bereitschaft zum Lebensmitteleinkauf
Wir bieten:
• einen selbstständigen und kreativen Arbeitsplatz
• ein aufgeschlossenes und engagiertes Team
• offene und neugierige Kinder
• eine leistungsgerechte Vergütung
Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne auch per Email!
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Termine
28. und 29. Mai
28. Mai 2015
01.- 05. Juni
5. Juni 2015
8. Juni 2015
9. Juni 2015
12. Juni 2015
15. Juni 2015
21. Juni 2015
26. Juni 2015
29. Juni 2015
20. Juli bis 07. August

Angelika hat Urlaub
Schultüten basteln
Claudia und Gaby haben Urlaub
geschlossen; Freitag nach Fronleichnam
Gina Stawinoga macht ein Praktikum bis zum 25. Juni
Der Fotograf kommt für Gruppenbilder
Wir fahren für eine Übernachtung in die Jugendherberge
Inka Borsich macht ein Praktikum bis zum 19. Juni
Tag der offenen Tür für alle Familien
Abschlussfest und Jubiläumsgrillfest für alle Familien
Konzeptionstag; die Einrichtung bleibt geschlossen
Sommerferien

Kochfrau
Claudia Schreyer - eine unserer Kochfrauen -wird uns Ende Juli verlassen
und in Ruhestand gehen. Nun suchen wir schnellstmöglich eine erfahrene
Kochfrau, die im zweiwöchentlichen Wechsel mit einer Kollegin für frisches,
gesundes und leckeres Mittagessen sorgt. Es handelt sich um eine geringfügige
Beschäftigung (450-Euro-Basis) mit 20 Wochenstunden (2 Wochen im Monat).
Wer Interesse oder Empfehlungen hat wendet sich bitte an den Vorstand oder
Sandra Zumkley.

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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