März 2019

Liebe Butzemann-Kinder und liebe Eltern,
mit unserem Elternbrief
ernbrief möchten wir, der Kita
Kita-Ausschuss, Euch zu den
n wichtigsten Themen
in der Kita und den Terminen informieren.

Rückblick auf die letzten Monate
Verabschiedung Conny
Am 30.10.2019 hatte Conny iihren
hren letzten Tag in der Kita. Wir hatten das zwar schon im
letzten Elternbrief erwähnt, möchten aber an dieser Stelle auch noch allen Eltern und
Kindern sowie dem ehemaligen Kita
Kita-Ausschuss für die Organisation der wunderbaren
Abschiedsgeschenke
e danken. Eltern und ehemalige Schützlinge sind an diesem Tag
gekommen, um Conny zu verabschieden. Von den Kindern wurden Bilder gemalt und
gebastelt, die dann in einem Fotobuch zusammengestellt wurden. Für den heimischen
Garten gab es eine große Topfpflan
Topfpflanze. Conny war sichtlich sehr gerührt.
Lichterfest
Am 08.11.2018 fand das Lichterfest in der Kita statt.
Während die Kinder schon den ganzen Tag über ein
fröhliches Herbstfest feierten, konnten ab 16:00 Uhr auch
Eltern und Großeltern am Lichterfest teilnehmen. Die
Kinder
warteten
ungeduldig
darauf,
dass
Herr
Selke,
Ramona und Kathrin
die Feuerstellen für das Stockbrotbacken freigeben. Frau
Ströer
öer und Larissa sorgten mit Wiener Würstchen im
Brötchen und Glühwein
für das leibliche Wohl.
Für die Kinder gab es auch kleine Naschereien. Gegen
17:30 Uhr startete dann der Laternenumzug über die
Seepromende, Ernst-Thälmann-Straße,
Straße, St-Anna-Straße,
St
Richard-Wagner-Straße
Straße und wieder zurück über die
Seepromenade mit musikalischer Unterstützung von
Laszlo. Es war rundum ein gelungener Nachmittag.

Besuch der Bäckerei Exner und Theaterbesuche
Am 07.11.2018 ging es für die
Fuchs-Gruppe in die Bäckerei
Exner.
Zunächst
wurde
ordnungsgemäß die Schutzkleidung angelegt und dann
ging es schon in die Backstube.
Dort wartete eine sehr lange
Plätzchenteigbahn darauf zu
bunten Plätzchen gemacht zu werden. Mit viel Liebe haben die
Kinder die Plätzchen mit bunten Streuseln dekoriert. Natürlich
durften die kleinen Plätzchenbäcker ihre Kunstwerke mit nach
Hause nehmen.
Theaterbesuche
Der 06.12. und 07.12.2018 waren der darstellenden Kunst gewidmet, denn die Kinder der
Igel- und Fuchs-Gruppe waren im Theater. Aufgeführt wurden im Treffpunkt Freizeit „Die
Schatzinsel“ und im T-Werk „Das tapfere Schneiderlein“. Am 31.01.2019 war die FuchsGruppe wieder unterwegs. Diesmal ging es in ein Theater in der Geschwister-Scholl-Straße
in Potsdam. Dort wurde das Stück „Das Müllmonster feiert Geburtstag“ aufgeführt.
Weihnachtsfeier
Am 12.12.2018 war der Weihnachtsmann in unserer Kita zu Besuch und wurde von den
Kindern größtenteils
freudig begrüßt. Natürlich hatte der Weihnachtsmann für jedes Kind
ein kleines Geschenk dabei. Herzlichen Dank an dieser Stelle an den lieben
Weihnachtsmann, dass Du Dir die Zeit genommen hast bei unseren Kindern
vorbeizuschauen.
Verabschiedung Carola
Am 21.12.2018 hatte dann auch Carola ihren letzten Tag in der
Kita. Zu diesem Anlass sind viele Eltern mit ihren Kindern in die
Kita gekommen, auch einige Ehemalige. Maria und Nadine vom
Kita-Ausschuss übergaben Carola das Gemeinschaftsgeschenk
der Eltern und Kinder. Diese haben für Carola verschiedene
Bilder gemalt und gebastelt, die dann als Buch gebunden
wurden. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.
Weiterhin hatte Carola sich einen Gutschein für Permanent-Make-Up gewünscht, den sie
zusammen mit einem großen Blumenstrauß erhalten hat.
Herzlich Willkommen
Seit 01.01.2019 verstärkt Sozialassistentin Antonia Lüttke das Kita-Team. Antonia ist 22
Jahre alt und kommt aus Kladow. Sie hat ihre Ausbildung 2016 abgeschlossen. Ihre Freizeit
verbringt sie gerne in der freien Natur oder betreut Kinder. Antonia bleibt noch bis Ende Juni
2019.

Besuch im Planetarium
Am 20.02.2019 war die Fuchs-Gruppe mit Birgit im Planetarium in
Potsdam. In 360°C-Bildern wurde die Geschichte vom kleinen
Eisbären Lars vorgeführt, der die Wale vor den Walfängern und
aus einer großen Not rettet, durch die sie durch das Abschmelzen
eines Gletschers geraten sind. Im Rahmen dessen wurden auch
die Sternenbilder erklärt.

Helau, hieß es am 01.03.2019 in der Kita, denn es wurde
Fasching gefeiert. Die Kostüme der Kinder reichten von
kleinen Indianern, Piraten und Astronauten über
Prinzessinnen, Schmetterlingen, Marienkäfer, Bienen und so
viele mehr. Bereits Tage zuvor hatten Erzieher und Kinder
eine wunderbare Dekoration gebastelt und die Kita-Räume in ein festlich närrisches
Ambiente getaucht. Dank der Eltern gab es auch ein tolles Faschingsbuffet mit allerlei
Leckereien.

Ausblick auf Kommendes
Kita-Personal
Viele werden sicherlich bemerkt haben, dass es in den letzten Monaten zu
Personalengpässen gekommen ist. Die Kitaleitung ist weiterhin bemüht das Problem zu
lösen. Derweil ist ein altbekanntes Gesicht zeitweise zur Unterstützung in die Kita
zurückgekehrt, genau, die Rede ist von Carola Peltzer. Willkommen zurück und vielen Dank
für dein Engagement.
Und nicht unerwähnt bleiben soll auch, dass Larisa (Köchin) das Erzieher-Team zusätzlich
zu Ihren eigentlichen Aufgaben unterstützt, insbesondere in den frühen Morgenstunden. Sie
übernimmt dabei vielfältige Aufgaben, u.a. auch den Telefondienst.
Frau Ströer wird am 01.04.2019 in Rente gehen. Sie wird aber weiterhin von zu Hause aus
für die Kita tätig sein. Bei Fragen zu verwaltungstechnischen Themen stehen weiterhin
sowohl Frau Franke-Rademacher als auch Frau Ströer als Ansprechpartner zur Verfügung.
Termine zur persönlichen Rücksprache mit Frau Ströer sollten jedoch vorab telefonisch oder
per E-Mail vereinbart werden.
Andrea hat unser Kita-Team verlassen, daher wird Krystina zukünftig an ihrer Stelle Mitglied
im Kita-Ausschuss sein.
Neues im Kita-Alltag
Krippenbereich: In der Mäuse-Gruppe haben Krystina & Leonie am 06.03.2019 ein neues
Projekt zum Kennenlernen der Farben gestartet. Jeden Monat steht eine bestimmte Farbe im
Vordergrund. Jeden Mittwoch bringen die Kinder etwas in der jeweiligen Farbe des Monats
mit (z.B. Spielzeug, Kleidung, Accessoires) und dann wird zum Farbthema z.B. gebastelt
oder auch genascht (Obst in der jeweiligen Farbe).

Die Kita hat neues Spielzeug für die Kinder gekauft und dafür einiges investiert.
Insbesondere weiche große Tiere aus einem gummiartigen Material und verschiedenste
Bausteine, mit denen z.B. Mandalas gelegt werden können oder die glitzern wurden
erworben. Kathrin hat auch noch ordentlich die Werbetrommel gerührt und konnte so auch
noch Spenden dafür sammeln.
Dauerhafte Angebote
Englisch-Unterricht wird für Kinder ab 3 Jahren immer dienstags angeboten.
Der Musikunterricht mit Laszlo findet immer donnerstags statt.
Informationen zur Anmeldung geben Euch gerne auch die entsprechenden Erzieher Eures
Kindes / Eurer Kinder.
Termine
Zusätzliche Schließtage der Kita
Ihr habt ja alle das Schreiben von Frau Ströer mit den Terminen erhalten, deswegen
wiederholen wir die nicht noch einmal. Im Januar zusätzlich hinzugekommen waren der
02.01. und 03.01.2020. Die stehen nicht in dem Schreiben. Bitte unbedingt beachten! Eltern,
die neu in unserer Kita sind, bitten wir auch die Aushänge zu den Schließzeiten im Krippenund Kiga-Bereich zu beachten.
Urlaubsplanung 2020
Zum Thema Urlaubsplanung gibt es jedes Jahr aufs Neue große Diskussionen. 2018 hatten
wir eine Schließzeit von 2 Wochen in den Sommerferien, für 2019 hat sich die Kita gegen
eine Schließzeit und für eine individuelle Planung mit gewissen Vorgaben entschieden.
Leider haben fast 20% der Eltern die Urlaubsplanung nicht pünktlich abgegeben. Ende
Januar waren immer noch nicht alle Urlaubsplanungen bei Frau Ströer eingereicht worden.
Zudem wurde bei einigen Urlaubsplanungen nicht berücksichtigt, dass die Urlaube ohne
Brückentage zu planen waren. Auch erste Verschiebungen wurden bereits im Januar
angefragt. Aufgrund dieser unschönen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass es 2020
wieder eine Schließzeit in den Ferien geben wird. Die Bekanntgabe, ob es zu einer
Schließzeit kommt, erfolgt im Sommer 2019.
Fotograf
Am 11.03.2018 war wieder ein Fotograf in die Kita. Wie immer ist das
Fotoshooting ganz unverbindlich und die Abnahme der Fotos freiwillig.
Wir haben überlegt, dass es schön wäre, wenn es auch mal Fotos von
unseren Kindern gäbe, die etwas unkonventioneller sind und von dem typischen Portraitfoto
abweichen. Wenn jemand einen guten Fotografen bzw. eine gute Fotografin kennt, die
vielleicht auch mal etwas ausgefallenere Fotos in der Kita machen kann und möchte, kann
dies gerne an das Kita-Team weitergegeben werden.
Arbeitseinsatz
Am Samstag, 27.04.2019 von ca. 8:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, findet in der Kita ein
Arbeitseinsatz statt. Alle Eltern sind willkommen sich daran zu beteiligen. Die geleisteten
Arbeiten werden als Elternstunden gutgeschrieben. Beispiele für die zu erledigenden
Arbeiten findet Ihr im Aushang im Krippen- und Kiga-Bereich.

Abschlussfahrt
Die Abschlussfahrt der zukünftigen Schulkinder (Fuchs-Gruppe) findet am
22.05.2019 statt. Diesmal geht es in den Erlebnispark Germendorf bei
Oranienburg. Kinder können dort so ziemlich alles Mögliche erleben, was
Spaß macht. Es gibt einen kleinen Vergnügungsparkbereich mit diversen
Fahrgeschäften, einen Tierpark mit Streichelzoo, einen Dinopark und
Bademöglichkeiten. Näheres gibt es dann wieder im Aushang zu
gegebener Zeit.
Sommerfest
Am 24.05.2019 findet unser alljährliches Sommerfest statt.
Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. Um den
zukünftigen Schulkindern ein wunderbares Abschiedsfest
und den Neuankömmlingen ein Herzliches Willkommen
bereiten zu können, freuen wir uns aber auch weiterhin
über Anregungen und Ideen seitens der Eltern. Gefragt
sind natürlich auch Helfer für Organisation und Auf- bzw.
Abbau. Es wird noch eine Liste im Ausgangsbereich des Kiga-Bereiches ausgehangen, wo
Eltern ihren Beitrag zum Sommerfest eintragen können.
Herbstfest
Am 07.11.2019 findet das Herbst bzw. Lichterfest statt. Das
gemeinsame Lichterfest mit den Eltern war im vergangenen Jahr ein
schöner Höhepunkt im Kita-Alltag. Auch dieses Jahr soll wieder mit den
Eltern zusammen gefeiert werden und ein Laternenumzug stattfinden.
Details zum Ablauf gibt es dann wie gewohnt im Aushang.

Zur Erinnerung
Unsere Kita ist bei Schulengel.de angemeldet. Hier können sich
Einrichtungen registrieren und erhalten bei Onlinekauf über dieses
Portal eine Prämie. Das heißt, unsere Kita erhält Geld, wenn Ihr
Euren Online-Einkauf bei z. B. myToys, Zalando, Otto und vielen
mehr über das Portal schulengel.de tätigt. Einfach mal anschauen!
Elternstunden können bei vielen Gelegenheiten geleistet werden. Für jedes Kind unserer
Einrichtung sind im Jahr insgesamt 10 Elternstunden zu leisten und für jedes
Geschwisterkind 5 weitere Stunden. Elternstunden können auch vertretungsweise von
Großeltern oder Freunden und Verwandten geleistet werden.
Die folgende Liste ist sicherlich nicht vollständig, soll Euch aber einen Überblick über die
vielfältigen Möglichkeiten geben, wie Ihr der Kita helfen könnt.
Feste:
Garten:
Reinigung:

Vorbereiten, Aufräumen, Stand betreuen, Kuchen backen
Blumenschalen und Beete bepflanzen und pflegen, Austausch Buddelkastensand, Laub harken
Sportraum, Fenster & Türen, Grundreinigung sämtlicher Räume & Möbel

Sonstiges:

Spielzeug Indoor sowie Outdoor reparieren, Handtücher reparieren und
waschen, Puppenkleider flicken, Möbel warten, Kita-Ausschuss-Arbeit,
Arbeitseinsätze, Ausflüge begleiten, Hobby/Beruf den Kindern vorstellen

Die Elternstunden werden von Birgit (Riethdorf) koordiniert. Bitte wendet Euch an sie, wenn
Ihr etwas machen möchtet oder Fragen zum Stand Eurer Elternstunden habt.
Ein Anliegen der Kita ist noch das Thema „Ordnung in der Garderobe“. Das Kita-Team
bittet die Eltern in der Garderobe Ordnung zu halten. Schmutzwäsche ist bitte zeitnah
mitzunehmen. Dass es in der Übergangszeit nicht leicht ist die richtige Kleidung für das Kind
zu finden, wissen auch die Erzieher, dennoch wird darum gebeten, dass nicht mehr Kleidung
als nötig in der Garderobe hängt. Schuhe werden bitte wieder ins Regal gestellt. Die
Garderobe ist nicht sehr groß, deshalb ist es ungünstig, wenn in der Garderobe Koffer und
Taschen stehen.
Der nächste Elternbrief wird im Oktober erscheinen und wir hoffen auf rege Anteilnahme
Eurerseits, um diesen Brief auch mit Leben zu füllen. Deshalb sind Beiträge von Euch Eltern
natürlich jederzeit willkommen (z.B. von Begleit-Eltern bei Ausflügen o.ä.).
Um den Elternbrief möglichst ansprechend zu gestalten, sind wir auf Fotos von den
Ausflügen und Festen angewiesen. Wir fügen diesem Elternbrief eine Genehmigungserklärung zur Verwendung der Fotos (auf denen Eure Kinder zu sehen sind) im kitainternen
Bereich, z.B. Elternbrief, bei. Diese ist absolut freiwillig! Die Fotos werden ausschließlich für
kitainterne Zwecke verwendet, also keine Veröffentlichung auf Internetseiten, Flyern, u. ä.
Die Genehmigung schickt Ihr bitte an die im folgenden Absatz genannte E-Mail-Adresse.
Wir möchten Euch auch nochmal bestärken, dass Ihr Euch mit Fragen, Ideen,
Wünschen
oder
Problemen
jederzeit
an
uns
(z.B.
per
Mail
an
elternvertreter.butzemannhaus@gmail.com) oder bei direkten Themen zum Kind an die
Erzieher (hier am besten Termin absprechen) wenden könnt.
In Zukunft soll der Elternbrief hauptsächlich digital erscheinen. Wer es nicht bereits getan
hat, kann seine E-Mail-Adresse einfach mailen. Selbstverständlich ist dies freiwillig und Eure
E-Mail-Adresse wird auch nicht für inflationäre Werbemails genutzt.
Als Eure Vertreter im Kita-Ausschuss hoffen wir, dass Ihr diesen Elternbrief mit Interesse
gelesen habt.

Viele Grüße,
Euer Kita-Ausschuss

