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Infobrief März 2021
Liebe Eltern,
endlich scheint die Sonne und wir können alle wieder länger nach draußen 😉
Die Kinder freuen sich sehr und toben, lachen, singen,…
Es fühlt sich für uns wieder nach „normalen“ Kindergartenzeiten an!
Nach wie vor ist das Außengelände den 3 geschlossenen Gruppen zugeordnet und
die Bewegungsfreiheit der Kinder eingeschränkt. Deshalb möchten wir mit den
Kindern auch wieder verstärkt den Winzerfestplatz nutzen, den uns die Gemeinde
abgrenzt hat- hierfür vielen Dank ! Die Kinder dürfen wieder eigene Fahrräder,
Roller, Laufräder und bitte auch ihre Helme mitbringen. (Benutzen die Kinder eigene
Fahrzeuge und Helme ist sichergestellt, dass dies der Größe der Kinder entspricht
und eine größere Sicherheit bietet.)
Wir verbringen täglich mit den Kindern viel Zeit im Außengelände. Deshalb möchten
wir Sie bitten, die „Outdoor- Kleidung“ der Kinder bezüglich der Größe zu
kontrollieren bzw. auszutauschen. Bitte kleiden Sie die Kinder nach dem
sogenannten „Zwiebelprinzip“, da es mittags schon richtig warm wird und die Kinder
bei reichlich Bewegung auch leicht schwitzen.
Wir möchten uns recht herzlich bei Herrn Wollny, Edeka Markt in Monsheim
bedanken: Für das Personal wurden uns FFP 2 Masken kostenlos zur Verfügung
gestellt! Ein sehr nettes Zeichen, in diesen schwierigen Zeiten !
Anfang März werden wir allen berufstätigen Eltern die Unterlagen zur Beantragung
des Ganztagsplatzes verteilen. Im April soll dann die Vergabe der Plätze erfolgen, um
den Eltern, die keinen Platz erhalten, die Möglichkeit zu geben, alternative
Möglichkeiten zu finden. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat nach
weiteren Vergabekriterien gesucht – es ist in diesem Jahr aufgrund der vielen
Zuzüge in den Neubaugebieten eine sehr angespannte Situation.

Regelmäßig trifft sich (online) ein Arbeitskreis mit unterschiedlichen Teilnehmern
aller Parteien zum Thema: „Zukunft Kindergarten Bockenheim.“
Es geht hierbei um die Umsetzung des KiTa- Gesetzes, welches im Sommer 2021 in
Kraft tritt. Allen Kindern wird (mit einer Umsetzungszeit von 6 Jahren) das Recht auf
einen Betreuungsplatz von 7 Stunden mit Mittagessen zugesprochen.
Hierfür braucht es außer einer Erweiterung der Küche noch Ruhe- und Schlafplätze
für die Kinder. Auch die 5. Gruppe, die zum 01.04.2021 ihren Betreib aufnimmt, ist
als Provisorium bis zum Sommer 2022 genehmigt. Auch für diese Kinder muss Platz
im Haus geschaffen werden, oder es braucht einen An- bzw. Umbau- dies alles wird
aktuell geprüft.
Das Außengelände, welches von der Gemeinde dazugekauft wurde, soll bis zum
Frühjahr eingefriedet werden und dann zum Bespielen zur Verfügung stehen.
Vieles läuft im Hintergrund und ist nicht für alle sichtbar! Ich möchte mich hier bei
allen „Mitdenkenden“, dem Elternbeirat, dem Presbyterium und der Gemeinde für
ihr Engagement für unsere Kinder ganz herzlich bedanken!!!
Die Zukunft der Gesellschaft spielt in der KiTa 😉ab. Wir dürfen sie nicht rein
wirtschaftlichen Gesichtspunkten unterwerfen, sondern für ein gesundes
Heranwachsen unserer Kinder sorgen !!!
Allen Eltern der Ganztageskindern möchte ich noch mitteilen, dass wir in der
vergangenen Woche die Essensabrechnung für alle Kinder bearbeitet haben und das
Verwaltungsamt die Beiträge für Januar und Februar zurückbucht bzw. berechnet.

Hier noch Termine der KiTa:
19.03.: Die Erziehungsberatung vergibt wieder Termine in unserer Einrichtung
31.03.: Sitzung des Elternbeirates
01.04.: Schließtag / Gründonnerstag
14.05.: Schließ- bzw. Brückentag
Wir möchten Sie bitten: melden Sie sich immer bei Fragen oder Anliegen – es ist uns
ein großes Anliegen, den guten Kontakt zu den Eltern trotz der Beschränkungen
aufrecht zu erhalten und ein gutes Miteinander, zum Wohle aller, zu finden und zu
Leben !
Bleiben Sie gesund und behütet !!!
Elke Happersberger

