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Protokoll zur Sitzung des
Fördervereins der Kita Spatzennest e.V.

Stattgefunden am:
Schwerpunkte:

05.02.2019
Vorstandswahlen, Trampolin Kleines Haus, Kita-Fest,
Dorfangerfest Groß Machnow,
Kita-Wünsche, Floh- und Kreativmarkt

1. Floh- und Kreativmarkt
-

TERMIN: 13.04.2019

-

Anzeige im Amtsblatt – Ausgabe 03/2019

-

Grillstand / Kuchenverkauf / Kaffee

-

Zuckerwatte – Ausleihe von Kita-Gartenhaus möglich?

-

Hüpfburg

-

Straßenplakate 2 Wochen vorher aushängen

-

Ausschankgenehmigung Gemeinde einholen

-

Standgebühren: Privat 5 EUR + Kuchen / Gewerbetreibende: 10 EUR

2. Bodentrampolin für den Außenbereich
-

Platz: Balancierbalken / Nestschaukel

-

Sprungtuchmaß kann bis 2 x 2 m sein

-

mit der Gemeinde klären, ob am vorgesehenen Ort eine Rigole eingebaut ist

-

nach Helfern suchen, die das Bodentrampolin einbauen können oder über Fa. Heise
einbauen lassen (Kostenpunkt ca. 1.000,00 EUR – ohne Trampolin)

-

klären, ob wir bei den anstehenden Kosten von der Gemeinde unterstützt werden
können

3. Kita-Fest
-

TERMIN:

17.05.2019

-

Thema: GESUND ERNÄHREN, GESUND LEBEN

-

Hüpfburg - Abholung/Rückgabe klären

-

Arbeitsgruppe mit Erzieherinnen - 1. Termin 11.02.2019

4. Wahlen neuer FöV-Vorstand
-

in diesem Jahr stehen die Wahlen für den Vorstand des FöV Kita Spatzennest e.V.
an >>> TERMIN: 11.06.2019 - 16 Uhr <<<

-

die Ämter die bekleidet werden müssen wären: Vorstandsvorsitzende, stellv.
Vorsitzende, Verantw. f. Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Homepagepflege),
Schatzmeisterin
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-

wer sich aufstellen lassen möchte, spreche uns bitte direkt an, schreibt uns eine EMail an info@spatzennest-rangsdorf.de , hinterlege einen Zettel mit Namen und

Telefonnummer in unseren Briefkasten oder in die Fächer eines unserer Kinder

5. Dorfangerfest Groß Machnow
-

TERMIN: 15.06.2019

-

wir brauchen wieder dringend helfende Hände für den Aufbau, den Verkauf und den
Abbau

-

Unterstützung haben bereits zugesagt Melanie (Mama v. Mara und Lea) sowie
Rebecca (Mama v. Willi)

-

neben Wasser und Apfelschorle werden wir natürlich wieder unsere leckeren Waffeln
anbieten

6. Newsletter
Ein neuer Newsletter ist noch für die nächsten Wochen geplant. Wer gerne selbst
etwas dazu beisteuern möchte (ein kleiner Artikel oder sogar die Ausgestaltung einer
kompletten Seite), der wende sich doch bitte direkt an uns. Wir können dann alles
weitere besprechen.

7. Kita-Wunsch
Wie sicher jeder bereits mitbekommen hat, greift die Kita das Thema „Gesunde
Ernährung, Gesundes Leben“ auf. Die Kita sieht dieses Thema nicht nur als ein
Projekt, sondern als zukünftige Aufgabe an. Wir begrüßen das sehr und möchten sie
sowohl als FöV, aber auch als Elternteil unterstützen.

Um die Kinder mehr in das Thema Gesunde Ernährung einbeziehen zu können, d. h.
unter anderem auch Essen vorbereiten bzw. zubereiten, möchten sie gern im
Essensraum des großen Hauses eine Kinderküche integrieren.

Wer hier Möglichkeiten zur Unterstützung, egal welcher Art sieht, meldet sich bitte
bei uns oder direkt bei den Erziehern des großen Hauses bzw. der Leiterin Frau
Pietzak.

Die nächste Sitzung des Fördervereins wird rechtzeitig an unseren Pinnwänden
bekannt gegeben.

TERMIN WAHL des Vorstandes und Sitzung des FöV:

11.06.2019 !!!

