SITZUNGSPROTOKOLL vom 30.09.2020
Themen:

Vorstandswahl 2021
Weihnachten – Weihnachtsgeschenke für die Kinder
Veranstaltungen Kita/FöV
Kita-Ausschuss / Schließzeiten
Forschungsprojekt
Shuuz

Themen
Märchen-Truck

-

Vorstandswahl 2021
-

-

Weihnachtsgeschenke
-

-

Forschungsprojekt

im August kam der Märchen-Truck und wurde sowohl von
den Kindern, als auch von den Erziehern begeisternd
angenommen
das Hygienekonzept war sehr gut
es wurde nochmaliges Interesse bekundet
die Ämter Vorsitzende/r, stellvertr. Vorsitzende/r und
Schatzmeister/in werden abgegeben
Interessenten/innen können sich in einer der nächsten
Sitzungen vorstellen oder gern schriftl. mit einem
Steckbrief bewerben
NEUWAHL im Juni 2021
sollten keine Nachfolger gefunden werden, so muss der
FöV seine Arbeit leider einstellen
auch in diesem Jahr wird der FöV wieder kleine
Geschenke für die Kinder bereitstellen, so z.B. Pixibücher
oder kleine Taschenspiele
Kinderanzahl der jeweiligen Gruppe ist von Fr. Pietzak
noch mitzuteilen
Klebis mit FöV-Logo werden beschafft
>> WEIHNACHTSFEIER der Kita ist für den 17.12.2020
angedacht!!!
Anne Mar (Mama von Pia und Ole) hatte Anfang des
Jahres ein Forschungsprojekt für die Vorschüler starten
wollen
Materialien sind alle besorgt und befinden sich bei der
Erzieherin Franzi
Franzi hat diese bereits für ihre Gruppe in Benutzung und
ein Experiment durchgeführt
>>> die Materialien können von allen Gruppen zu
Forschungs- und Experimentierzwecken genutzt
werden
Evtl. Vorgaben können dazu gern bei Anne Marr oder
auch Franzi erfragt werden

-

Kita-Ausschuss

der Kita-Ausschuss findet am 06.10.2020 /16.30 Uhr statt
es geht hier insbesondere um die Abstimmung über die
Schließzeiten
es gibt mehrere Varianten, die erörtert werden
wir weisen nochmal darauf hin, dass sich viele Eltern auch
bewusst für die Kita Spatzennest entschieden haben, da
diese keine Schließzeiten hat - Alleinstellungsmerkmal
>> über die Whats-App-Infogruppe des FöV wird dazu
dann nochmal gesondert informiert

-

-

Shuuz

Frau Pietzak erteilt die Genehmigung wieder Kartons
aufzustellen, wo ihr eure nicht mehr passenden,
getragenen Schuhe einwerfen könnt
diese werden dann vom FöV eingesammelt und an Shuuz
übersandt
pro eingesendetes Kilo bekommen wir eine Prämie
(Geldzahlung) gutgeschrieben

-

Weihnachten im
Schuhkarton

Vorschlag, dass dieses Thema mit in die einzelnen
Gruppen genommen wird, um so den Kindern von
anderen Lebensweisen zu berichten
Spenden von Eltern können eingebracht werden bzw. mit
Kindern etwas basteln/malen, was dann gemeinschaftlich
verpackt wird
Vorschlag von Anne > man könnte dies ja für eine örtl.
ansässige Einrichtung machen

-

-

-

Veranstaltungen im Beisein von Eltern werden dieses Jahr
leider nicht mehr möglich sein!!
Vorschlag von uns Puppentheater o.ä.

Veranstaltungen

>> Kita wird für die jeweiligen Häuser ein Oktoberfest
veranstalten TERMIN 22.10.2020
>> für die großen Kinder ist dies im Zusammenhang mit
einem Laternenumzug (ihr findet dazu entsprechende
Aushäng)

Wir möchten uns auch nochmals für die zahlreiche
Teilnahme von Eltern an unserer Sitzung bedanken.

Da die Weihnachts- und damit Geschenkezeit vor der Tür steht, möchten wir an
dieser Stelle nochmal auf die für Euch kostenlose Unterstützung des Vereins
hinweisen.
AMAZON-SMILE

/

BILDUNGSSPENDER.de

(siehe Aushang)

