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12.02..:

Dinos besuchen die Verkehrspuppenbühne

Mit unseren 30 Dinos laufen die Erzieherinnen bis zum Gemeindezentrum St. Marien an der Osnabrücker Straße, um dort gemeinsam mit Kita-Kindern aus anderen
Kitas ein Theaterstück der Verkehrspuppenbühne zu erleben. Die Dino-Eltern werden gebeten, ihre Kinder an diesem Tag bis 8.30 Uhr in den Mobile zu bringen, damit die Kinder noch Zeit für ein Frühstück haben. Außerdem weisen wir darauf hin,
dass wir nur Kinder mitnehmen können, für die eine unterschriebene Berechtigung
vorliegt.
18.02.- 22.02:

Elternabfrage für ÜBM am Rosenmontag

Wir bitten alle Eltern um Rückmeldung, ob sie für den Rosenmontag ein Mittagessen / eine Nachmittagsbetreuung benötigen. Wer es nicht schafft, sich in die entsprechende Liste im Kindergarten-Flur einzutragen, darf gerne eine mail schreiben
an kiga@tvjahnrheine.de
25.02.:

Schließungstag wegen Team-Fortbildung !!!

Das Team fährt in ein Bildungshaus bei Winterberg und verbringt dort gemeinsam
ein paar Tage, um das Teamgefühl zu stärken und Team-Ziele für 2019 zu
entwickeln.
26.02.-ca. 15.03.: Personalentwicklungsgespräche des Teams
Wie immer zu Beginn des Jahres bietet Conny jedem Teammitglied die Gelegenheit
zu einem intensiven Personalentwicklungsgespräch, in dem es um Lob, Motivation
und die Entwicklung persönlicher Zielsetzungen geht.
Jeder darf / keiner muß…aber bisher haben sich alle immer darauf gefreut 

Unsere neue Kindergartengruppe
werden Kuscheltiger!
Für den Umbau der Tennishalle muss
aus Sicherheitsgründen ein Teil unseres Spielplatzes gesperrt werden.
Die Kinder freuen sich schon auf die
Mehrnutzung des AbenteuerSpielplatzes und die Beobachtung der
Baustellen-Arbeiten aus sicherer Entfernung.
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08.03.: Team-Fortbildung in Erster Hilfe
Ab mittags bis abends findet für die Team-Mitglieder eine Auffrischung in Erster
Hilfe statt: trotzdem findet die ÜBM verlässlich bis 14.30 Uhr statt!
15.03.:Großeltern-Nachmittag im Mobile
Alle zwei Jahre laden wir die Großeltern unserer Mobile-Kinder ein, sich von ihren
Enkel/innen den Mobile zeigen zu lassen, gemütlich mit ihnen dort einen Kaffee zu
trinken und in den jeweiligen Gruppenräumen zu spielen(Einladung folgt)
Weil einige Großeltern entweder selbst noch berufstätig sind oder von außerhalb
anreisen müssen, findet diese Veranstaltung an einem Freitagnachmittag statt.
Damit es gemütlich bleibt und nicht zu voll wird, bitten wir alle, sich in die entsprechenden Listen im Kindergarten-Flur entweder für die Zeit von 14.30-16.00Uhr oder
von 16.00-17.30 Uhr einzutragen. Unser Elternrat hat sich bereit erklärt, sich um
das Cafe` im Bewegungszentrum zu kümmern und wird Euch sicherlich noch wegen Kuchenspenden ansprechen
20.03.:

MACHT MIT: Eltern gesucht als Leitung einer aktiven Teamsitzung

Unser pädagogisches Team trifft sich an jedem Mittwoch in der Zeit von 17.0018.30 zu Teamsitzungen, bei denen es wochenweise wechselnd entweder um Terminabsprachen, kollegiale Beratung, Fachvorträge oder um gemeinsame Bewegungserlebnisse geht.
Mal buchen wir einen Übungsleiter vom TV Jahn, mal überlegen wir selbst Teamspiele….aber dies Mal würden wir gern Euch Eltern ansprechen:
Wer von Euch hätte Lust, Zeit und eine passende Idee, das Team am o.g. Termin in
Bewegung zu bringen, der darf sich gern direkt bei Conny melden oder per mail:
kiga@tvjahnrheine.de
Ihr möchtet das nicht alleine machen oder nicht so lange?
Gar kein Problem!!!
Vielleicht melden sich ja mehrere Eltern…dann probieren wir einfach nacheinander
Eure Bewegungsideen aus 

TV Jahn-Rheine 1885 e.V., Germanenallee 4, 48429 Rheine

