Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wir verabschieden uns nun in die Sommerferien und starten ab 17.08.2020 wieder mit
dem normalen Regelbetrieb der Kita (vorausgesetzt, es gibt keine Veränderungen
mehr bezüglich der Ausbreitung von Corona!). Das heißt, alles wird nach den Ferien
wieder so laufen, wie Sie es vor Corona gewohnt waren. Das freut uns sehr!
Die Kinder werden wieder ihre ursprünglichen Stammgruppen besuchen und auch
die Ein – bzw. Umgewöhnungen werden starten.
Die Vorstellungsgespräche sind erfolgreich verlaufen und wir freuen uns sehr, nach
den Ferien (sehr wahrscheinlich zum 01.09.2020 – Vertragsvorbereitungen laufen, wir
warten nur noch auf die schriftliche Bestätigung zur Änderung der Betriebserlaubnis)
3 neue Kolleginnen in unserem Team willkommen zu heißen.
Für die neue Betriebserlaubnis ist vorgesehen, mit insgesamt 5 Gruppen Platz für bis zu
105 Kindern zu schaffen. Davon dürfen max. 26 Kinder U3 sein und die Anzahl der
Ganztagsplätze wird von 44 auf 54 erhöht. Dies alles mit einem Personalschlüssel von
12,0. Das Team ergänzen werden dazu noch eine FSJ-lerin (Carolin Acker aus
Mettenheim, Hummelgruppe) und eine Berufspraktikantin (Ibtisam Ibrahim Khalil aus
Worms, Pusteblumegruppe). Auch die Küchenfrau wird von 25 auf 30 Stunden erhöht
arbeiten, denn für mehr Kinder beim Mittagessen benötigt sie natürlich auch mehr
Zeit.
Neu bei uns fangen an:
•

•

•

Jessica Pfeiffer aus Mettenheim, 22 Jahre alt, Sie wird als Ganztagskraft in der
Gänseblümchengruppe mit Danjela arbeiten. Da die kleinen Gruppen am
Nachmittag zusammengelegt sind, ist dies so ausreichend, denn in der
angrenzenden Schmetterlingsgruppe arbeiten noch weitere 3 Kolleginnen,
die im Krankheits- oder Urlaubsfall aushelfen können.
In der neuen 5. Gruppe (einen Namen werden wir mit den Kindern noch für
diese Gruppe finden) arbeiten dann Isabel Schimmel aus Alsheim, 22 Jahre
alt. Auch sie wird als Ganztagskraft bei uns eingestellt sein.
Und ebenfalls in der 5. Gruppe wird Kristina Fischer aus Eich, 42 Jahre alt als
Halbtagskraft beginnen.
Mit Sandra Elz als dritte Kollegin ist das Team für die 5. Gruppe komplett. Da
diese Gruppe ausgelagert ist war es uns wichtig, drei Mitarbeiter in die Gruppe
einzuteilen, damit auch im Urlaubs- oder Krankheitsfall die Besetzung der
Gruppe gewährleistet ist. Und wie wir Ihnen auch schon einmal mitgeteilt
haben, wird aus diesem Grund Olga ihre Gruppe verlassen, um mit Rebecca
und Ibtisam die Pusteblumegruppe wieder komplett zu machen. Da die
Zwischentür von Hummel- und Pusteblumegruppe viele Stunden am Tag
geöffnet ist, wird Olga aber für die Kinder der Hummelgruppe immer noch
präsent sein. Das ist für beide Seiten eine gute Lösung finden wir.

Wie die genauen Abläufe für die Kinder und Eltern der 5. Gruppe sein werden (in die
5. Gruppe gehen alle neuen Lernwerkstattkinder), werden wir Ihnen im neuen Kita
Jahr nach den Ferien an einem Elternabend noch vorstellen. So haben Sie auch die
Gelegenheit, die neuen Mitarbeiterinnen persönlich kennen zu lernen. Einen Termin
legen wir dafür erst nach den Ferien fest. Es wird aber sicher in der KW 35 sein.

Wichtig ist für uns auf jeden Fall, dass die Kinder sich in der neuen Gruppe wohl
fühlen und auch regelmäßig die Gelegenheit haben, nachmittags im Kita-Gebäude
und somit bei den anderen Kindern und Erziehern zu sein. Wir haben schon klare
Vorstellungen, wie wir dies gestalten möchten und werden Sie, wie bereits erwähnt,
rechtzeitig darüber informieren.
Nun möchten wir noch einmal die Gelegenheit nutzen, Ihnen Danke dafür zu sagen,
wie toll Sie die Corona-Zeit mit uns durchgehalten haben.
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Ferienzeit.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie alle gesund!
Wir freuen uns, Sie nach den Ferien wieder in unserer Kita begrüßen zu dürfen.
Ihr Team der Kita Bunte Wiese

