ELTERNBEIRAT DES MAINKINDERHAUS EISENHEIM – SCHULSTR. 4 – 97247 UNTEREISENHEIM

Untereisenheim, 24.03.2015

Liebe Eltern,

Das Kindergartenjahr ist bereits fast zur Hälfte verstrichen und die Planungen für die
diesjährigen Veranstaltungen sind schon am Laufen. Ich möchte Sie mit diesem Brief über
Veränderungen, Neuerungen und Planungen informieren.
Auch in diesem Jahr wird wieder die Tombola während des Straßenweinfestes in
Obereisenheim stattfinden (04. und 05. Juli 2015). Es wäre sehr nett, wenn Ihr nochmals auf
der Arbeit oder bei anderen Firmen anfragt, um möglichst viele Werbegeschenke
aufzutreiben. Bei Bedarf können auch Spendenquittungen für die Firmen ausgestellt werden.
Schreibt uns hierfür einfach eine Email an elternbeirat@mainkinderhaus.de oder sprecht uns
persönlich an, dann kümmern wir uns darum. Durch das Verlosen der Geschenke werden die
Namen der Sponsoren bekannt, was ein schöner Nebeneffekt (neben der Freude der
Gewinner) für die Firmen darstellt. Die hier ansässigen Firmen, Winzer und Privatleute
nutzten diesen Vorteil schon in vergangenen Jahren, in dem sie uns die Gewinne zur
Verfügung gestellt haben. Auch wenn es die Ausnahme darstellt, musste leider in den letzten
Jahren immer wieder festgestellt werden, dass manche die Sammlung von Tombolagewinnen
als Gelegenheit nutzten, ihren Keller o.Ä. auszumisten. Auch wenn es nett gemeint ist, müssen
diese Sachen dann von uns entsorgt werden, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Überlegt
einfach, ob ihr selbst euch über den Gewinn freuen würdet oder nicht! Wir freuen uns auf
möglichst viele Spenden!
Die neuen Bedarfstage im Mainkinderhaus wurden in diesem Jahr zunächst „auf Bewährung“
eingeführt, um zu sehen wie sie von den Eltern akzeptiert werden. Grundsätzlich zeigt sich,
dass vor allem die Tage in den Sommerferien gerne angenommen werden. Während den
Weihnachtsferien waren leider nicht alle Anmeldungen rechtzeitig eingereicht, so dass es zu
Planungsproblemen kam. Bitte denkt daran, dass nicht nur Ihr eine verbindliche Anmeldung
abgebt, sondern dass das Personal sich gleichzeitig verpflichtet, an diesen Tagen für Eure
Kinder da zu sein. Da die Personalplanung stark davon abhängt, wie viele Kinder anwesend
sein werden, kam der Vorschlag, eine Mindestteilnehmerzahl einzuführen. Nach den
Erfahrungen der letzten Jahre zu den Anmeldungen, wurde eine Mindestanmeldezahl von
8 Kindern festgelegt. Bitte denkt beim nächsten Bedarfstag (am 15.5.) daran, Eure Kinder
rechtzeitig anzumelden.

Die Planung für das kommende Kindergartenjahr ist auch schon in vollem Gange. Das
Nachmittagsprogramm wird erweitert, und auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder
abgestimmt. Ab September 2015 bietet Corinna Roth für Kinder ab 3 Jahre „coole - moderne
Kindertänze„ an. In Verbindung von Musikalität und Körperkoordination können die Kinder
ausgelassen ihrem Bedürfnis nach Bewegung nachgehen. Auch Eltern mit einem besonderen
Hobby, das sie an die Kinder vermitteln möchten, sind im Kindergarten willkommen.
Ich möchte mich an dieser Stelle für das Vertrauen bedanken, welches mir die Mitglieder des
Elternbeirates entgegengebracht haben, in dem Sie mich zur Vorsitzenden gewählt haben.
Aber auch von Euch, den Eltern der Mainkinderhaus-Kinder, wurde ich herzlich empfangen
und bedanke mich aufrichtig dafür. Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt steht euch der
gesamte Elternbeirat zur Verfügung. Wie auch die Beiräte in den vergangenen Jahren beißen
wir nicht. Und wenn wir nicht direkt weiter helfen können, so werden wir Eure Anliegen ernst
nehmen und uns um Lösungen kümmern.

Ich wünsche Euch allen einen schönen Frühlingsanfang!
Viele Grüße,

Eure

Mareike Eselgrimm
für den gesamten Elternbeirat

P.S. Die Planungen für das Sommerfest am 28.6. werden in der nächsten Elternbeiratssitzung
besprochen. Wenn Ihr aber jetzt schon Vorschläge habt, so nehmen wir diese gerne an!

