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NEUES / AKTUELLES
Es ist Urlaubszeit...
Wir wünschen euch erholsame
und erlebnisreiche Ferien.
Genießt den Sommer und
bleibt gesund und lebendig.
Unsere beiden Praktikantinnen
Larissa und Susi haben Ihr 6wöchiges Praktikum letzte
Woche beendet. Beide haben
für Ihre Zeit bei uns eine sehr
gute Beurteilung erhalten.
Das geplante Familienfest
anlässlich
des
15-jährigen
Bestehens unserer Kita findet
im September 2021 statt.

WICHTIGE TERMINE:
Juli / August
Urlaubszeit – spontane
Aktionen und Projekte
11. September
Pädagogischer Tag – die Kita
bleibt geschlossen
12. September
Pädagogischer Teamsamstag
12. November
Mitliederversammlung
17. November
Nikolausbasteln
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Newsletter des Kinder-Lehm-Haus
Grimma / Bahren
Was unsere Welt bewegt!

- aktuelles Thema -

Die zweite Ausgabe unseres Newsletter hat in diesem Jahr
leider etwas auf sich warten lassen. Ich hoffe Ihr fandet
trotzdem ersatzweise gute anspruchsvolle und redaktionell
hochwertig recherchierte, vergleichbare Medien, welche das
kleine Frühlingsloch entsprechend füllen konnten oder hattet
einfach auch so genügend Möglichkeiten guter Unterhaltung...
Natürlich, das Top-Thema der vergangenen Monate bewegt uns alle. Es hat unser Leben
verändert. Es ist ein Ereignis, welches wir in solch einer Dimension noch nicht erlebt haben
und in keinster Weise erwarten konnten. Aber letztlich und dies müssen wir uns alle
bewusst machen, ist es eine Konsequenz unseres Zusammenlebens. Und deshalb muss
auch an dieser Stelle darüber berichtet werden. Wovon ich rede, wisst Ihr alle. Seit dem 01.
April diesen Jahres gibt es ein ultimativ neues Format in der Medienwelt, TV-EULE. Das
kleine Independent-Label besticht durch eine neue Form von Entertainment. Hier
verschmelzen Information, Unterhaltung, Bildung, Kreativität und Charme zu einer bisher
nie dagewesenen Symbiose journalistischer Innovation. Das Besondere ist, dass es die
gesamte Breite des Zuschaueruniversums anspricht und begeistert, angefangen von den
kleinsten Bildschirmnutzern der Kita bis Oma Erna aus Würschwitz. Im Mittelpunkt der
Produktionen, die mittlerweile 16 Blockbuster umfasst, stehen aber natürlich die neuen
YouTube Stars aus dem Kinder-Lehm-Haus. Sie bestechen durch ihre fachlich kompetente,
elegant lässige und und vor allem fast schon über-natürliche Auftritts- und Darstellungsweise zu diversen Themen aus dem Leben, die uns die die Welt bewegen.
RW

Der Blickwinkel hinter dem Objektiv
Die Idee war schnell geboren. Mit dem
Umstand, dass unsere Kinder plötzlich
nicht mehr zu uns in die Kita kommen
können, gehen wir zu den Kids nach Hause
und zwar in Form eines kleinen Films...
Schon sprudelte es von kreativen Einfällen
und Umsetzungsmöglichkeiten. Naja, der
Kameramann und Produzent war dann
auch ganz schnell gefunden und ohne zu
wissen, worauf er sich dabei einlässt, lies
er sich für die Idee begeistern. Und zu
seiner Überraschung traf er an jedem
einzelnen Drehtag auf sehr gut vorbereitete und mit zahlreichen Requisiten ausgestattete Darsteller, die sich in kürzester
Zeit im Bühnenlicht vom Newcomer zum
You-Tube Star entfalteten, wie Schmetterlinge in der Frühlingssonne. Zu deren
Freude konnten auch bekannte Stars für
Gastauftritte gewonnen werden, wie der
kleine Maulwurf, der Osterhase, Esel oder
auch Jesus von Nazareth.
www.kinder-lehm-haus.de

Ich denke, es
war durchaus
ein gelungenes
Projekt und
wahrscheinlich
nur ein Anfang,
mit diesem
Medium auch
in Zukunft auf die eine oder andere Weise
zu arbeiten, vielleicht dann, aus einer
anderen Motivation heraus, aber mit der
gleichen Hingabe.
Liebe Mitarbeiterinnen, ich danke euch für
euer kreatives Engagement mit Liebe zum
Detail, für eure Bereitschaft, sich vor die
Kamera zu stellen und das Vertrauen in die
Person auf der anderen Seite des
Objektives. Es hat mir viel Spaß gemacht
mit euch diese Drehs zu machen und
letztlich in einem kleinen Film zu verarbeiten. Es war für uns alle eine stetige Weiterentwicklung fantasievoller und technischer
Möglichkeiten.
RW

Die
EULE
Aus dem Kitaleben
Lockerungen zum Regelbetrieb
Seit dem 29. Juni ist ein Regelbetrieb an sächsischen Kitas wieder möglich und somit
die Umsetzung unseres offenen Konzeptes. Allerdings handelt es sich nur um eine
weitere Lockerung des Sächsischen Kultusministeriums, die konsequent umgesetzte
Schutzmaßnahmen erfordert. Hier die Wichtigsten:

Unser Außenbereich ist wieder für alle
Kinder grenzfrei nutzbar. Die Reisigballen sind entfernt. Alle können wieder
spielen, wo sie gern möchten.

- tägliche Gesundheitsbestätigung
- Tragen einer Nasen-Mund-Bedeckung (ausgenommen sind Mitarbeiterinnen und
betreute Kinder)
- Einhaltung der Hygienemaßnahmen
- Dokumentation der Kontaktpersonen

Wir bitten alle Besucher der Kita, sich dringend an die Vorgaben zu halten. Es fällt uns sicherlich allen nicht leicht, doch es
ist eine allgemeine Vorgabe des Landes Sachsen, die wir als Verein aus Rücksicht auf Andere mittragen.

Rückblick

- in eigener Sache --

Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen, liebe Freunde und Förderer des Kinder-Lehm-Haus Grimma e.V.!
Die vergangenen Monate haben uns ziemlich viel abverlangt. Die Pandemie hat uns alle „kalt erwischt“. Die Schließung der
Kita hätten wir uns zu Beginn des Jahres nicht vorstellen können. Nach dem ersten Schock hieß es sammeln und das Beste
aus der Situation zu machen. Wir haben alle Entwicklungen zum Thema verfolgt. Jeder Ministeriumserlass wurde in der Kita
aufmerksam geprüft. Die Notbetreuung musste organisiert und kommuniziert werden. Schnell reiften erste Ideen, wie der
Kontakt zu den Kindern und Eltern aufrechterhalten werden kann. Es wurden Videos gedreht, Anrufe getätigt und
Geschenke gebastelt. Die Zeit wurde aber auch genutzt, um inhaltliche Dinge aufzubereiten oder die Außenanlagen auf
Vordermann zu bringen. Auch für die spätere schrittweise Wiederöffnung musste überlegt werden, wie der Kitaalltag unter
den geforderten Bedingungen organisiert werden kann. Die Erarbeitung des Hygieneplans war u.a. eine Voraussetzung
dafür.
Alle Erzieherinnen haben sich wieder einmal an den unterschiedlichen Stellen mit ihren Stärken eingebracht. Das
Zusammenspiel hat funktioniert - ihr seid ein tolles Team! Wir möchten euch dafür danken, das ihr mit viel Einsatz,
Engagement und Kreativität diese Zeit gestaltet habt.
Aber auch euch Kindern und Eltern wollen wir Danke sagen, dass ihr Verständnis für die Situation hattet und die
Erzieherinnen in Ihrer Arbeit bestärkt habt. Auch wenn wir in der kommenden Zeit weiter mit unterschiedlichen
Einschränkungen werden Leben müssen, so sind wir guter Dinge und hoffen auf eine weitere Normalisierung der Situation
um auch mal wieder das ein oder andere Fest gemeinsam feiern zu können.
Wir wünschen allen einen schönen Sommer und eine gute Erholung während des Urlaubs. Bleibt gesund!
J. Ranft

Neues im Außengelände
Im Rahmen des Home-Office Zeitbudgets entstand eine kleine Kinderküche, jeweils für die großen
und kleinen Kitabesucher. Alles
Upcycling! Die Paletten stammen
von der Papierfabrik Golzern, Idee
und Ausführung wurden gesponsert durch freiwilliges Engagement. Bauernfrühstück und
Eierkuchen werden nun im Garten zubereitet. Es gibt
allerdings keinen Geschirrspüler, Handwäsche ist angesagt.
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Auch der Aufgang
am Atelier wurde
erneuert. Nun führt
ein hölzerner Pfad
zum höchsten Aussichtspunkt in unserem Kitagarten.
Tischler und Möbelbauer Tino Iser hat von uns
diesen Auftrag erhalten und seine Arbeiten in
der Kita fast abgeschlossen. Vielen Dank dafür.

Die EULE
Der Vorstand informiert

Bauantrag

Spenden

Nachdem wir Anfang des Jahres den Bauantrag für den Umbau
unseres Kita-Bereiches auf den Weg gebracht haben, freuen wir
uns nun die Vollständigkeitserklärung vom Bauaufsichtsamt
erhalten zu haben. Bis zum 19.09.2020 können wir jetzt auch
mit einer Baugenehmigung rechnen. Parallel dazu bereiten wir
alle Antragsunterlagen vor, um bei einem eventuellen Förderaufruf für das Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im
ländlichen Raum“ noch in diesem Jahr einen Antrag stellen zu
können. Die Baukosten sind aktuell mit ca. 650.000 Euro
geplant. Wir bleiben zuversichtlich und freuen uns über eure
Unterstützung wenn es losgeht.

Für den Umbau unserer Kita sind wir auf
Fördermittel angewiesen. Wir hoffen, dass wir bei
der Verteilung irgendwo ein Stück vom Kuchen
abbekommen werden. Auf jeden Fall werden aber
auch Eigenmittel notwendig sein. Wir würden uns
freuen, wenn ihr uns schon heute dafür mit einer
Spende unterstützt bzw. mit euren Ideen möglicher
Spendenwerbung auf den Vorstand zukommt oder
selbst potenzielle Spender ansprecht und für eine
finanzielle Unterstützung für den Verein gewinnen
könnt. Vielen Dank dafür.

Mitgliederversammlung 2020

Erzieherin gesucht!

Die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins
findet am Donnerstag, den 12. November statt.
Merkt Euch diesen Termin schon mal vor. Diesmal
wird es, wie im Rhythmus von 2 Jahren üblich, eine
Vorstandswahl geben. Es sind 2 freie Positionen neu
zu besetzen. Wer Interesse für die Mitarbeit im
Vorstand hat, kann uns dies jetzt schon mitteilen. Es
besteht auch die Möglichkeit eine Vorstandssitzung
zu besuchen und so in die ehrenamtliche Arbeit der
Vereinsführung hinein zu schnuppern. Die Arbeit im
Vorstand ist wichtig für den Erhalt und die
Förderung unserer Einrichtung. Wir freuen uns auf
engagierte Mitstreiter.

Mit dem bereits im letzten Jahr verabschiedeten BundLändervertrages zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes in
Sachsen, stehen pädagogischen Fachkräften Vor- und Nachbereitungszeiten zur Verfügung, z.B. für die Planung der individuellen Förderung der Kinder, Planung und Durchführung
der Entwicklungsgespräche mit den Eltern, Teamberatungen,
sowie Dokumentation der Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder. Mit diesem zusätzlichen Personalstunden verbessert sich der Betreuungsschlüssel. Für unsere
Einrichtung bedeutet das, wir können nun eine weitere
Erzieherin einstellen.
BewerberInnen können sich gern beim Vorstand oder der
Kita-Leitung vorstellen und erfahren auch dort weitere
Informationen zum Inhalt der Stellenausschreibung.

Frühjahres-Fotoimpressionen
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