Kindertagesstätte Königskinder der Evangelischen Paul-Gerhardt Gemeinde
Eulenstraße 18 – 65199 Wiesbaden-Tel 0611/466544
Mail: ev.kita-paul-gerhardt-gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de

UPDATE : August
Herzlich Willkommen in der alten neuen Kita Königskinder und im neuen KitaJahr 2017/18!
In diesem Elternbrief stellen wir Ihnen wichtige Änderungen vor, die Sie unbedingt beachten
sollten – deshalb nehmen Sie einen Moment Zeit zum Lesen und übertragen evtl. einiges in
Ihren Familienkalender. Der beiliegende Abschnitt muss schon nächsten Montag, 21.8.,
wieder im Briefkasten im Foyer sein!

1.) DAS GEBÄUDE
* KEINE STRASSENSCHUHE IM GEBÄUDE
so hat es der Kita-Ausschuss beschlossen. Deshalb benutzen Erwachsene ab sofort die
Überzieher und Kinder ziehen im Foyer schon die Schuhe aus und gehen auf Strümpfen
weiter. Kinderwagen bleiben vor der Türe im überdachten Bereich.
Eltern sollten aber dringend beachten, die Gummistiefel Ihrer Kinder, die tagsüber auf den
Terrassen gelagert sind, gerade bei Regenwetter zu überprüfen, ob vielleicht ein Trocknen
über Nacht daheim nötig ist.
*INFORMATIONEN erhalten Sie direkt im FOYER und an den Elternpostfächern direkt
über der Garderobe Ihres Kindes. Alle weiteren Aushänge neben den Gruppentüren dienen
der Dokumentation der pädagogischen Arbeit.
*TURNRAUM wieder in der Kita – das freut uns! Wir bitten Sie, die Turnschläppchen gut
sichtbar mit Namen zu beschriften und auch ein T-Shirt und eine Sporthose mit Namen
beschriften und zusammen bei der Gruppenerzieherin abzugeben.
*BAUSTELLE : hinter dem Haus – bedeutet das für unseren Alltag im Moment, dass wir
übergangsweise durch die Gruppenräume aufs Außengelände gehen.
Im Haus können wir immer noch nicht das große Kinderbad neben dem Büro nutzen.
Wichtige Neuerung: alles rund um das Thema Wickeln wird ab sofort von uns organisiert. Ab
September wird eine Pflegepauschale von 12,50€ pro Monat eingeführt. Davon werden
Windeln, Feuchttücher etc. besorgt, so dass kein lästiges Auffüllen Ihrerseits mehr nötig ist.
Die Pauschale entfällt, sobald Ihr Kind nur noch zum Schlafen eine Windel trägt.

1.) PERSONAL
Durch eine Fotowand im Foyer werden wir Ihnen bald optisch helfen, die Veränderungen zu
überblicken:
*PINGUINE: Tine Meier wird vertretungsweise von Gabi Lang unterstützt, bis wir die
zweite Stelle in der Gruppe besetzen können.
Michelle Bossema bleibt noch bis Ende Januar unsere Anerkennungspraktikantin der Gruppe.
BÄREN: Sina Perdelwitz wird übergangsweise von Andrea von Schnurbein unterstützt, eine
ehemalige Kollegin, die nach einer Weiterbildung gerne wieder in unsere Kita
zurückgekommen ist. Leider kann Ruth Ott aus gesundheitlichen Gründen nicht in die
Bärengruppe wechseln. Vorübergehend unterstützt sie Frau Abt zeitweise im Büro. Sabine
Elsässer-Ubogu bleibt zur Gruppenunterstützung in der Gruppe.
DELFINE: Anna Fransen bleibt ein Delfin und betreut mit Annette Geberth diese Gruppe.
IGEL: Sarah Srazny eröffnet die erste Krippengruppe.
EULEN: Olga Nehring eröffnet die zweite Krippengruppe, die aber zunächst in einem
Gruppenraum gemeinsam mit den Igeln startet.
GRUPPENÜBERGREIFEND: Kerstin Gansäuer wird in diesem Kita-Jahr im Schwerpunkt
als Förderkraft in Einzelbetreuung und in der Mittagszeit eingesetzt. Camilla Wiedemann
ergänzt das Team an zwei Tagen pro Woche und unterstützt in allen Gruppen. Sonja Ulrich
unterstützt an ein bis zwei Tagen pro Woche im Büro. Im September stößt Viola Kasdorf
noch als Vollzeitkraft zum Team. Wo wir sie einsetzen wird sich bis dahin noch klären. Es
finden weiterhin Vorstellungsgespräche und Hospitationen in den Gruppen statt.
HAUSWIRTSCHAFT: Magdalena Keller, Stefanie Tahiri und Hatice Beyaz.
REINIGUNG: Hatice Beyaz, Monika Hampel, Stefanie Tahiri und Melis Bilir.
HAUSMEISTER: Sebastian Voica.

3.) ELTERN
Schon am Donnerstag, den 07.September wird unser erster großer Elternabend in diesem
Jahr sein. Ähnlich wie im letzten Jahr bereiten wir uns gemeinsam mit Ihnen auf das vor uns
liegende Jahr vor – deshalb reservieren Sie unbedingt diesen Abendtermin! Im Vorfeld
findet wieder die Briefwahl zum Elternbeirat statt. Die Steckbriefe dafür werden im Laufe
dieser Woche zur Verfügung gestellt.

4.) JAHRESTERMINE, SCHLIESSZEITEN,
BEDARFSUMFRAGE
* Diesem Elternbrief beigelegt ist ein separater Zettel mit allen wichtigen Jahresterminen und
schon geplanten Veranstaltungen. Übertragen Sie alles in Ihren Kalender und beachten aber
weiterhin im Foyer, ob es aktuelle Änderungen geben wird.
* WICHTIGE NEUERUNG: auf Empfehlung des Kita-Ausschusses wird in diesem KitaJahr zur Konzeptionserweiterung die Einrichtung an jedem ersten Mittwoch im Monat um
14.30 Uhr GESCHLOSSEN.
* Zu verschiedenen Anlässen, werden wir das Betreuungsangebot dem realen Bedarf
anpassen – das betrifft Brückentage und Ferientage, an denen in der Regel die Kita nur wenig
besucht wird. Um den Personaleinsatz anzupassen, wird also der Bedarf vorher verbindlich
abgefragt. Die erste Abfrage liegt diesem Brief bei.

* Im Gegensatz dazu verfahren wir in NOTFALLSITUATIONEN anders: es hat sich bei
großen Grippewellen gezeigt, dass sie auch vor Erzieherinnen keinen Halt machen. Über
einen akuten Personalmangel, der sich dahin ausweiten kann, dass wir die sichere
Betreuung Ihrer Kinder nicht mehr gewährleisten können, informieren wir Sie mit großem
Aushang im Foyer und per Mail. Zuerst reduzieren wir dann die Vielfältigkeit unseres
Betreuungsangebots: Angebote wie Ausflüge etc. fallen aus, Mittagsgruppen werden
zusammengelegt, evtl. kann keine Schlafbetreuung angeboten werden. Dem folgt dann in der
Regel die Bitte nach früherem Abholen der Kinder am Mittag/Nachmittag. Im nächsten
Schritt müssen wir nach den Familien suchen, die auf die Betreuung in der Kita für diesen
Engpass verzichten können. Sollten alle Mittel der Solidarität ausgeschöpft, müsste per
Trägerbeschluss teilgeschlossen, also nur noch Notbetreuungsgruppen angeboten werden. In
den letzten 20 Jahren ist es dann nur einmal zum „Äußersten“ gekommen: die Kita musste
schon einen Tag vor den Weihnachtsferien komplett geschlossen werden, weil eine
Grippewelle gemeinsam mit katastrophalen Straßenverhältnissen die Fachkräfte auf eine
letzte Person reduziert hatte.
* ÄNDERUNGEN DER KITAGEBÜHREN sind seitens der Stadt auch für die freien
Träger ab Sommer 2018 geplant. Deshalb wird eine Befragung gemacht, die erheben soll, wie
lange täglich Sie Ihre Kinder in der Kita betreut haben möchten. Im Kern geht es um die
Einführung eines ¾ Platzes, also einer Betreuung für 7,5 Stunden. In Anlehnung an unsere
aktuelle Öffnungszeit bedeutet dies, dass Sie in dem Fall Ihr Kind um 14.30 Uhr abholen
müssten. Wir bitten auch Eltern an der Befragung teilzunehmen, deren Kinder im Sommer
2018 eingeschult werden.

5.) AKTUELLES
* Die FOTOS werden diese Woche ankommen. Sobald Sie eine Benachrichtigung im
Postfach haben, werfen Sie den entsprechenden
Betrag passend in einem Umschlag, der mit dem Namen des Kindes versehen ist in den
Hausbriefkasten im Foyer.
*Auch der Jugendzahnärztliche Dienst des Gesundheitsamtes hat sich bei uns für
September erneut angekündigt. In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit für eine
Untersuchung, deshalb beachten Sie bitte die Einverständniserklärung auf dem
Rückmeldezettel. Sie bekommen dann im Anschluss eine Rückmeldung.

Vielen Dank, dass Sie mit Sorgfalt alle Informationen gelesen haben. Der beiliegende
Rückmeldezettel muss bis Dienstag, den 21. August in den Hausbriefkasten im Foyer
eingeworfen werden.
Bei Rückfragen sind wir natürlich gerne für Sie da!

Ihre

Nicole Abt
Kita-Leitung

