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1. Termine für Januar bis März 2019 
 
Mi., 23.01.  Ausflugstag nähere Informationen 
   finden Sie untenstehend 
 
Mi., 06.02.  Ausflugstag 
 
Di., 12.02. 7:30 – 9:00 Sprechstunde mit Frau Kleehammer von der Familienbildung Rastatt 
  zu Fragen und Themen rund um Kinder- und Familienangeboten in  
  Rastatt 
 
Mi., 13. +  ESU (Einschulungsuntersuchung) alle Familien die dies be- 
Do., 14.02.  für alle Kinder die zwischen Okt. 2013 trifft erhalten hierzu 
  und Sep. 2014 geboren sind   noch Unterlagen und Infos 
 
Mi., 20.02.  Ausflugstag 
 
Fr., 22.02. 10:30 Verkehrspolizei kommt zu den Vorschülern 
  in die Kita 
 
Mi., 27.02. 10:00 Ausflug der Vorschüler zum Polizeirevier 
 
Do., 28.02.  Schmutziger Donnerstag Infos hierzu folgen 
  Es wird ein spezielles Faschingsprogramm 
  an diesem Tag geben 
 
Fr., 01.03.  Faschingsfreitag Infos hierzu folgen 
  Es wird ein spezielles Faschingsprogramm 
  an diesem Tag geben 
 
Mo., 04. +  Faschingsferien: 
Di., 05.03.  die Kita ist an Tagen geschlossen 
 
Mi., 13.03.  Ausflugstag 
 
Sa., 16.03.  Kinderkleider und Spielzeugflohmarkt Infos hierzu folgen 
  organisiert vom Elternbeirat 
 
Mi., 20.03. ab 9:00 der Fotograf kommt in die Kita Infos hierzu folgen 
 
Mi., 27.03.  Ausflugstag 
 
 
Fehler im Ferienplan 2019: 
 

Im Ferienplan hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Fortbildung der Erzieherinnen findet am Fr. 26. 
April statt – an diesem Tag ist die Kita geschlossen. 
Den Termin am Freitag 15. Februar streichen Sie bitte – die Kita ist an diesem Tag ganz normal 
geöffnet. 



2. Wünsche für das neue Jahr 
 

 
 
 

3. Hinweis zu den Ausflugstagen 
 
Nach dem nun fast alle neuen Kinder in unserer Kita angekommen und in die Gruppen eingewöhnt 
wurden, möchten wir mit dem Jahresbeginn auch wieder verstärkt unsere Ausflugstag beginnen. 
Immer vierzehntägig mittwochs werden im Wechsel die kleinen und mittleren Kinder zu Ausflügen 
in die nähere Umgebung aufbrechen. Die Ausflüge finden in der Regel während der Zeit von 9:00-
13:00 Uhr statt. 
Die Vorschulkinder unternehmen altersspezifische Ausflüge im Rahmen der Vorschularbeit an 
verschiedenen Wochentagen. Die Termine werden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
Wichtig für alle Ausflüge ist  

 Wetterentsprechende Kleidung (z.B. warme Jacke , Mütze, Handschuhe, … wenn es kalt ist / 
Regen- Matschkleidung bei Regenwetter / Sonnenmütze oder Hut bei strahlendem 
Sonnenschein / …) 

 immer festes Schuhwerk 

 wiederverschließbare Trinkflasche und wieder einpackbares Vesper 

 gut auf dem Rücken sitzender Rucksack 
 
Bei extremen Wetterlagen, Personalausfällen oder anderen unvorhersehbarer Ereignisse müssen 
Ausflüge evtl. auch kurzfristig abgesagt werden. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. 
 
 
 
 
 

Wir 

wünschen 

für das 

Neue Jahr: 

Und ganz 

viel Liebe 

zum 

Glücklich 

werden 

Wir wünschen 

vor allem  

Mut auf euren 

Wegen 

dass alles beim 

Alten bleibt - 

und doch nichts 

ist so wie es war 

https://pixabay.com/de/klee-kleeblatt-gl%C3%BCcksklee-1949981/


4. Personelles 
 
Seit dem 07. Januar ist in der Fröschegruppe Frau Julia Friedmann tätig. Sie befindet sich in der 
Ausbildung zur Erzieherin an der Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus in Karlsruhe und 
verbringt den praxisbezogenen Ausbildungsanteil in diesem Kitajahr bis zum 15. Februar bei uns. 
Hierbei wird sie von Frau Schühle angeleitet und begleitet. 
Wir wünschen Frau Friedmann viel Freude, gewinnbringende Erfahrungen und gute Begegnungen 
bei Ihrer Arbeit in unserer Einrichtung. 
 
 

5. Kooperation mit der Hansjakobschule /  
Besuche von Fr. Stebe-Deinert 

 
Bis zum Beginn der Weihnachtferien kam Frau Stebe-Deinert von der benachbarten Hansjakob-
Grundschule regelmäßig zu uns, um vorbereitende Aktivitäten für den Schulbesuch mit unseren 
Vorschülern durchzuführen und die Kinder kennenzulernen und einschätzen zu können. Die 
Beschäftigungen mit den Vorschulkindern durch die Lehrerin ist für dieses Kitajahr nun beendet. 
Die Besuche von Frau Stebe-Deinert werden bis nach den Osterferien ruhen. 
Danach wird sich die Lehrkraft bereits mit den Kindern beschäftigen, welche im September 2020 
eingeschult werden. 
 
 

6. Informationen zum „Guten-Kita-Gesetz“ 
 
Seit geraumer Zeit erreichen uns über die Tages- und Fachpresse immer wieder Meldungen zum 
sogenannten Gute-Kita-Gesetz und über die Vorstellungen der Bundes- und Landespolitik wie dieses 
umgesetzt werden soll. 
Die Bundesebene möchte den Ländern im Zeitraum 2019-2022 zusätzliche finanzielle Mittel 
bereitstellen, um die Qualität in der frühkindlichen Bildung (Kitas) zu verbessern und auszubauen. 
Jedoch ist es der Bundesregierung nicht möglich konkrete Bedingungen und Aufgaben festzulegen, 
wofür die Gelder genau eingesetzt werden müssen, da der Bildungssektor und dessen genaue 
Ausgestaltung Ländersache ist und sich der Bund hierin nicht einmischen darf. 
Somit stehen nun Verhandlungen zwischen Bund und jedem einzelnen Bundesland an, um aus 
einem Vorschlagskatalog heraus, Vereinbarungen für da jeweilige Land zutreffen für welche 
Bereiche der Qualitätsverbesserung das zur Verfügung stehende Geld eingesetzt wird, z.B. für mehr 
Ausbildungsplätze und damit verbunden langfristige Sicherung von genügend Fachkräften, 
Beitragsfreiheit, besser Betreuungsschlüssel, … 
Zurzeit gibt es in Baden-Württemberg verschiedene Meinungen unter den Parteien wofür sie die 
finanziellen Mittel gerne einsetzen würden. Es ist noch nicht sicher in welche Richtung die 
Entscheidung gehen wird oder welche Kompromisse geschlossen werden. 
In den Medien ist immer wieder zu lesen und zu hören, dass der Kitabesuch für die Eltern 
beitragsfrei werden soll. Dieses Ziel ist für Sie als Familien sicher wünschens- und erstrebenswert. 
Es ist auch nichts dagegen einzuwenden. 
Jedoch gibt es hierzu unsererseits zwei Aspekte „kritisch“ anzumerken: 
Zum ersten: Die Bundesmittel sind zeitlich begrenzt und es ist nicht sicher, ob es sie nach 2022 noch 
geben wird. Somit wäre eine dauerhafte Finanzierung über diese Geldquelle nicht garantiert (was 



natürlich für jeden Aspekt aus dem Vorschlagskatalog gilt) und es ist nicht sicher ob nach dem 
momentan angedachten Zeitraum doch wieder Gebühren zu bezahlen wären. Außerdem reichen 
die Gelder der Bundesregierung bei weitem nicht aus um die Gebühren jedes Kitaplatzes vollständig 
zudecken. Dies bedeutet, dass das Land Baden-Württemberg entweder zusätzliches eigenes Geld 
mitinvestieren müsste oder es nur eine teilweise Befreiung des Elternbeitrags möglich ist – in 
welcher Form dies dann auch immer geschieht. 
 
Der zweite Punkt ist der: ist das Geld einmal für die Gebührenbefreiung oder Gebührenstaffelung 
verplant und ausgegeben, kann es in keinem anderen Bereich der Qualitätsverbesserung mehr 
eingesetzt werden, denn es ist dann aufgebraucht. 
Es gibt somit keine Möglichkeit mehr in die Ausbildung und Fortbildung von pädagogischem 
Fachpersonal zu investieren, was dringend nötig wären, denn der Markt an Fachkräften ist 
leergefegt und es fehlt ja jetzt bereits an Erzieherinnen, die freie Stellen besetzen können. 
Momentan nehmen sich die Einrichtungen eher gegenseitig das Personal weg, um die eigenen 
Lücken zu schließen, welche dann wiederum in einer anderen Kita entstehen. Es gibt in fast jeder 
Kita umbesetzte Stellen! 
Dadurch leidet natürlich auch die Zeit für die einzelnen Kinder. 
Doch auch in Einrichtungen in denen der Mindestpersonalschlüssel (und mehr als das Mindestmaß 
an Personal gibt es in keiner Einrichtung) ausreichend besetzt ist (wie glücklicherweise bei uns), ist 
der Erzieher-Kind-Schlüssel seit Jahren gleich und ungenügend. Wir haben in den 
Kindergartengruppen eine Vollzeitkraft und eine Kollegin mit einer dreiviertel Stelle, d. h. nicht 
während der kompletten Betreuungszeit sind beide Erziehrinnen da, die sich zusammen um 22 
Kinder kümmern! 
Sie haben die Aufgaben mit den Kindern zu spielen; sie zu beaufsichtigen; Konflikte zu schlichten; zu 
trösten; zu motivieren und Hilfestellungen bei Schwierigkeiten anzubieten; Kindern neues Wissen zu 
vermitteln; ihnen interessante neue Spiel- und Materialangebote zu bieten; beim Toilettengang zu 
begleiten; sie umzuziehen, wenn etwas in die Hose gegangen ist; Kindern die kein oder wenig 
Deutsch können unsere Sprache zu vermitteln; Regeln vermitteln und auf deren Einhaltung zu 
achten; jedes Kind und seine Interessen, Fähigkeiten und evtl. Förderbedarfe im Blick zu haben und 
diese zu bedienen und zu fördern; Ihnen als Eltern Auskünfte über das Tagesgeschehen zu geben, 
Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen unsere Beobachtungen zur Entwicklung ihres Kindes 
mitzuteilen; an Terminen und Besprechungen mit anderen Fachkräften teilzunehmen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten; … 
Diese Aufzählung könnten wir noch um vieles erweitern. Doch es wird sicher schon jetzt deutlich, 
dass unser Aufgabenspektrum sehr vielseitig und dadurch auch interessant ist, unserer zeitlichen 
und persönlichen Ressourcen durch die hohe Anzahl der Kinder welche eine Erzieherin zu betreuen 
hat sehr begrenzt sind und für das einzelnen Kind und seine Familie nicht die gewünschte Zeit 
bleibt, was wir sehr bedauern und uns teilweise auch an unserer Grenzen bringt, da wir gerne 
intensivere Arbeit und Leistungen erbringen würden. 
Kämen allerdings auf jede Erzieherin weniger Kinder, um die sie sich kümmern muss, bliebe 
logischer Weise mehr Zeit für jeden Einzelnen und eine intensivere Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Kita wäre möglich. 
Und genau dies ist auch der Aspekt, den wir uns als pädagogische Fachkräfte vom Guten-Kita-
Gesetz wünschen würden, für den wir verstärkt bei den Landespolitkern werben und wir auch auf 
Ihr Verstehen und Unterstützen hoffen, den mehr Personal (durch genügend ausgebildete 
Frühpädagogen) bedeutet mehr Zeit für jedes Kind und kommt somit auch jeden Tag Ihrem Kind zu 
gute. 
 
 



Zusammenfassend wollen wir deshalb mitteilen: 
Wir haben nichts gegen gebührenfreie Kitaplätze und würden dies auch als Entlastung für Familien 
begrüßen, wenn diese Gelder als eigenständige Maßnahme aus eigens hierfür bereitgestellten 
finanziellen Mitteln bezahlt werden. 
Die Gelder die jedoch im Zuge des Gute-Kita-Gesetzes bereitstehen, sollen auch in die 
Qualitätsverbesserung investiert werden und sind nach unserer Meinung am Gewinn bringendsten 
in eine Reduzierung der Kinderzahlen pro Gruppe oder in der Erhöhung des Personalschlüssels 
angelegt! 


