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Newsletter Nr.1
des Elternausschusses
Liebe Eltern,
da seit den Sommerferien wieder zahlreiche neue Kinder in die Kita aufgenommen und eingewöhnt
wurden, und sich die meisten schon gut eingelebt haben, bietet sich eine gute Gelegenheit, uns als
Elternausschuss, unsere Arbeit sowie einige aktuelle Themen vorzustellen.
Der Elternausschuss wird jährlich im Oktober für ein Jahr gewählt und er dient als Verbindungsglied
zwischen Kita-Leitung und Elternschaft. Der Elternausschuss bietet allen Eltern ein besonderes Forum, ihre
Interessen zu vertreten, Einblick in die Kita-Arbeit zu erhalten und eigene Schwerpunkte zu setzen wie zum
Beispiel die Kommunikation zwischen Eltern, Team und Träger, die Mitorganisation diverser Feste und
Aktionen sowie die Zusammenarbeit mit dem Förderverein.
Die Sitzungen des Elternausschusses sind öffentlich und können gerne von allen interessierten Eltern und
Erziehungsberechtigten besucht werden. Die Sitzungen werden protokolliert, die Protokolle sodann am
„schwarzen Brett“ des Elternausschusses aufgehängt. Darüber hinaus können die Protokolle auch auf der
Homepage (www.kita-am-grossberg.de) der Kita heruntergeladen werden. Das für den Download
notwendige Passwort erhalten Sie bei der Kita-Leitung oder den Mitgliedern des Elternausschusses.

Finanzielle Situation der Kita:
Vielleicht haben Sie sich gerade in letzter Zeit gewundert, dass Sie immer wieder darum gebeten wurden,
für die eine oder andere Sache Geld zu bezahlen oder zu spenden. Kitas in Rheinland-Pfalz sind beitragsfrei,
d.h. der Träger, also bei uns die Stadt kommt für die Basisausstattung auf. Alle Besonderheiten, z.B.
vereinzelte Spielgeräte, Warnwesten für Ausflüge oder wie in diesem Jahr auch die Nikolaustütchen für Ihre
Kinder1 müssen jedoch z.B. über den Förderverein oder andere Spenden finanziert werden. Aus diesem
Grund haben sich der Elternausschuss, Förderverein sowie engagierte Eltern immer wieder Möglichkeiten
überlegt, wie man Gelder für die Kita akquirieren könnte.

Fest etabliert haben sich diesbezüglich bereits:
a) Die Shuuz-Aktion: Hier sammeln wir Ihre alten aber noch gebrauchsfähigen Schuhe in
einer roten Tonne (siehe aktuell im Eingangsbereich), um sie anschließend gebündelt
an Shuuz zu verschicken, die uns dies wiederum bezahlen. So konnten wir bei
vergangenen Aktionen bereits um die 200 EUR einnehmen.

1

Eine detaillierte Liste von durch den Förderverein ermöglichte Anschaffungen finden Sie auf der Website der Kita www.kita-am-grossberg.de unter der Rubrik
„Förderverein“.
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b) Basar: Bereits zwei Mal fand unser Kita-Basar statt. Auch hier konnten wir über Verkaufstischgebühren
sowie Kuchenverkäufe schon einiges an Geld für die Kita generieren.
c) Monatlicher Freitags-Kuchenverkauf: Einmal pro Monat backen und verkaufen engagierte Eltern
Kuchen/Muffins in der Kita.
Bei all diesen Aktionen sind helfende Hände stets willkommen!
Abgesehen davon gibt es jedoch auch immer wieder spontane Einfälle motivierter Eltern, wie z.B. zuletzt
das Basteln und Verkaufen von Liedtextlaternen für die Eltern anlässlich des Martinsumzugs. Alle
eingenommenen Gelder werden direkt auf das Konto des Fördervereins eingezahlt und ausschließlich für
projektbezogene Kita-Anschaffungen verwendet. D.h. Ihre „Ausgaben/Spenden“ kommen letztlich wieder
unseren Kindern zugute.
Aus diesem Grund möchten wir Sie gerne dazu ermuntern, dem Förderverein beizutreten. Mit gerade
einmal 1 EUR pro Monat leisten Sie bereits den Mindestbeitrag, und die Kita kann mit festen Beträgen pro
Jahr besser kalkulieren und planen.
Auch die Kita-Leitung muss immer wieder einmal Gelder einsammeln: so z.B. für das monatliche gesunde
Frühstück, für das derzeit 8,00 Euro (bis Juni 2015 je 1 EUR) eingesammelt werden, für
Martinswecken/Weckmänner oder auch Beiträge für Ausflüge.
Beachten Sie bitte die Aushänge, die von den Erzieherinnen gemacht werden: für die diversen Projekte, die
mit unseren Kindern durchgeführt werden, bedarf es häufig noch gespendeter Materialien. Manchmal
langt auch eine Großpackung Taschentücher …
Ein Dankeschön an das gesamte Kita-Team:
Vergangenes Jahr kam erstmals die Idee auf, anstelle vieler
individueller Nettigkeiten an die einzelnen Erzieher anlässlich der
Weihnachtsfeiertage, für das gesamte Kita-Team Geld zu sammeln,
das dann für deren gemeinsame Weihnachtsfeier verwendet wird.
Auch hierfür finden Sie aktuell ein kleines Sparschwein im
Eingangsbereich.
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Adressenliste:
Eine neue, aktualisierte Adressenliste befindet sich gerade in Arbeit, sie werden hierzu in nächster Zeit
Informationen in den Fächern Ihrer Kinder finden bzw. E-Mails von Benedict Siepchen von der Mailadresse
elternliste@kita-am-grossberg.de erhalten. Hierüber können Sie dann die Daten melden, die in der
Elternliste von Ihnen auftauchen sollen oder auch mitteilen, wenn Sie Ihre Daten nicht veröffentlicht haben
wollen.
Kita-T-Shirts:
Aktuell planen wir eine „Neuauflage“ der Kita-T-Shirts mit neuem Logo. Ansprechpartner hierfür sind Frau
Reinecke und Frau Wierig, gerne können sich noch andere Eltern anschließen, um die Projektplanung zu
begleiten.
Elternengagement in der Kita:
Alle Eltern, auch die, die nicht für den Elternausschuss kandidiert haben, sind bei allen oben genannten
Projekten als fleißige Helfer herzlich willkommen. Ansonsten werden Sie auch regelmäßig Listen finden, in
denen Sie sich für Kuchenverkäufe und ähnliches eintragen können, um so zum Gelingen diverser
Festivitäten beizutragen. In der Vergangenheit hat es sich bewährt, wenn sich zwei Familien abgesprochen
haben und abwechselnd für die Zeitdauer eines „Dienstes“ die anderen Kinder mitbetreut haben.
Überlegen Sie doch auch, ob Sie vielleicht aufgrund Ihres Berufes Qualifikationen mitbringen, die Sie in den
Kitaalltag oder die Elternarbeit miteinbringen können.
Ansprechpartner:
a) Die aktuellen Mitglieder des Elternausschusses inklusive der Kontaktdaten finden Sie auf dem
Elternausschuss-Board im Flur und am Ende dieses Newsletters. Gerne können Sie sich mit allen Fragen,
Anregungen und Kritik an uns werden. Dafür steht auch der grüne „Briefkasten“ zur Verfügung.
b) Haben Sie Fragen zum Förderverein und/oder möchten Mitglied werden, so wenden Sie sich doch bitte
an Kees Eggelte (Kees.Eggelte@gmx.net) und Cécile Laufer (cielbleu@gmx.de). Gerade für den Förderverein
werden auch noch freiwillige Mitarbeiter gesucht, welche die Arbeit unterstützen. Hier steht zum Beispiel
aktuell das Entwerfen/Designen eines neuen, ansprechenden Flyers auf dem Programm.
Für alle Themen, die den Kita-Alltag betreffen, sind natürlich die entsprechenden Erzieherinnen und
Erzieher zuständig. Ein „Kita ABC“, in dem Sie alle Informationen rund um den Alltag in unserer Kita
nachlesen können, befindet sich am Informationsboard.
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Anstehende Termine:

November
11.11.2014 St. Martinsumzug, Beginn: 17.00 Uhr
19.11.2014 Kitaschließung GBU (Abholung spätestens 14.45 Uhr)
24.11.2014 Personalversammlung (Kita ab 12.00 Uhr geschlossen)

Dezember
05.12.2014 Kitaschließung GBU (Abholung spätestens 14.45 Uhr)
12.12.2014 Adventsnachmittag Beginn: 15.00 Uhr
24.12.2014 – 02.01.2015 Weihnachtsschließung

Name:
Andreas Drubba (1. Vorsitzender)
Gabriele Reinecke (stellv. Vorsitzende)
Dennis Bugner (Kassenwart)
Said Amallah
Marion Hettergott
Cécile Laufer
Andrea Michel-Schilling
Rieke Wierig
Julia Wagner-Szabo
Thomas Zind
Frithjof Schwartz (Stellvertreter)
Barbara Goldenbaum (Stellvertreterin)
Jörg Gärtner (Stellvertreter)
Benedict Siepchen (Stellvertreter)
Hülya Carkaci (Stellvertreterin)

Ihr Elternausschuss
der Kita Am Großberg
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