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Liebe Eltern,
es gibt wieder 365 Tage lang Zeit, eine neue Geschichte auf sich
zukommen zu lassen und auf zu schreiben! Ich freu mich drauf!

Neue Abschiede und Neue Anfänge….!
Ja, es bleibt nicht aus, wir werden im Januar leider (doch) endgültig,
beruflich, von Olga Abschied nehmen müssen. Ich bin sehr traurig
darüber, verstehe aber die Beweggründe unserer Kollegin, die mir in
Gesprächen verdeutlicht wurden.
Olga selbst fällt der Weggang auch nicht leicht und somit möchte ich
in diesem Brief an Euch, einige Zeilen aus Ihrem Abschiedsbrief mit
aufnehmen.
Liebe Eltern, Ich möchte Euch mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen, die
Königskrabbler leider zum Ende Januar verlassen werde. Diese Entscheidung ist mir sehr
schwer gefallen und der Gedanke, dass ich bald nicht mehr bei den Krabblern bin schmerzt
mich sehr. Ich hatte viele schöne Jahre hier und es war schön Eure Kinder ein Stück auf
ihrem Lebensweg zu begleiten……
Ihr habt mir das Allerliebste jeden Tag anvertraut und ich danke Euch für dieses
Vertrauen…..….

…vielen Dank von ganzem Herzen für die schöne Zeit, für all die schönen Momente, für die
tolle Zusammenarbeit und für Eure Unterstützung. Ich wünsche Euch und Euren Kindern
nur das Beste und viele wunderschöne Erlebnisse auf Eurem Lebensweg und vor allem
noch viele tolle Kindergartentage bei den Königskrabblern und Königskindern…..

(Den vollständigen Brief findet ihr an den Pinnwänden )

Wer mit Olga und uns den Tag trotzdem „schön“ feiern möchte, darf
gerne am 23. Januar ins Koeki Haus zum Morgenkreis kommen oder
an ihrem letzten Arbeitstag den 25. Januar ins Krabblerhaus gehen.
Personalsuche ist also weiterhin ein Thema, das mich auch weiterhin
beschäftigt. Umso mehr freut es mich dass unsere neue Kollegin
Vanessa, sich gut eingelebt hat und sich wohl fühlt.
Neue Gesichter von großen und kleinen Menschen werdet ihr in den
vergangenen Tagen bemerkt haben….Ich kläre mal auf!
Für unsere Königshäuser haben wir tatkräftige, flexible, kollegiale
Unterstützung von der Zeitarbeitsfirma erhalten.
Ich freue mich sehr und sage „Herzlich Willkommen“ und auf „gute
Zusammenarbeit“ zu Sherina und Sabrina! Beide Kolleginnen sind
momentan in der Krippe um Beziehungen zu knüpfen und am
Nachmittag ist Sabrina dann auch noch im Koeki Haus anzutreffen.
Steckbriefe hängen an den Pinnwänden.
Wir haben und bekommen auch noch Verstärkung von
Auszubildenden.
Mreihan ist die Schwester von Mena und Maram und absolviert bei
uns bis zum 25. Januar ein Berufsfindungs Praktikum. Viel Spaß!
Am 28. Januar hat Hussein seinen ersten Praktikumstag im
Krabblerhaus. Hussein muss sein „Krippen –Fach- Praktika“ ableisten
und freut sich nach einem Hospitationstag sehr auf die
bevorstehende Ausbildungszeit, die bis zu den Sommerferien
besteht. Gutes Gelingen und lehrreiche Zeit!

Wir dürfen auch zwei neue „Königskinder“ begrüßen!
Am 7. Januar hatten Emilia (Koeki) und Ayman (Krabbler) ihren
ersten Kindergartentag bei uns und wurden von unseren Kolleginnen
umsorgt.
„Herzlich Willkommen“ und spielerisch königliche Zeit für Euch!

„Neue Träume…..“
Meine alten Träume werden wieder zu neuen Träumen. Ein Jahr nur
mit „Willkommen“ …wäre super, ist aber nicht lebensecht…schäumt
nur gut!
Traumhafte Momente finde ich besser! Geburtstage sind zB.
traumhaft schön und Cansu, die in der Weihnachtsschließung 5 Jahre
alt geworden ist hat eine traumhafte Torte mitgebracht!
Am 29. Januar hat Maylin ihre Traumzeit, sie feiert ihren 4.
Gebrtstag!
Taumelige Traumzeiten gab und gibt es auch im Krabblerhaus. Iman
hat am 4.1. seinen 2. Geburtstag gefeiert und Layane feiert am
11. Januar ebenfalls ihr zweites Lebensjahr.
Achtung! Last but not least, Königin „Sally“ feiert am 27. Januar auch
einen jugendlichen Geburtstag und ich wünsche allen
Geburtstagskindern „ Herzlichen Glückwunsch“!

„Neue Abenteuer….!“
Yeah…Abenteuer finde ich großartig und davon sind einige dieses
Jahr in Planung und dann kommen bestimmt auch noch Abenteuer
hinzu, welche ich…grins… jetzt noch nicht erahne!
Soll’n kommen!
Aber die geplanten sind auch schon super und stehen auf unserer
Terminliste, die Ihr alle in der „Röhrchen-Post“ findet.
Das größte Abenteuer ist bestimmt die im Mai stattfindende
Gruppenreise für die zukünftigen Erstklässler und Vorschulkinder.

Aufregend ist auch das Kita-Schlaffest für die Koekis und der im
April geplante „Familien- Gartentag“.
Die Waldwoche ist ebenfalls immer ein abenteuerliches Highlight und
im August das Abschiedsfest für die Schulkinder ebnet den Weg in
ein neues Abenteuer, das da heißt „SCHULE“!
Im Krabblerhaus versuchen wir Abenteuer zu vermeiden, da sich das
manchmal als zu „aufregend“ entwickelt und sind eher bemüht alles
im Gleichgewicht zu halten.
Sollten wir allerdings wieder so einen warmen Sommer bekommen, ist
es für die „Lütten“ ein großer Abenteuerspaß, im Garten die
„Schlafzeit“ zu haben. Der eine oder andere große Ausflug wird
allerdings auch für die Krabbler geplant. Das schaffen sie!

„Neue Visionen…“
…Habe ich natürlich auch und die haben viel mit „Äpfeln“ zu tun! Was
wäre das großartig, wenn wir mit -und um unsere Apfelbäume herum
ein großes Erntefest hinbekommen könnten!
Genauer gesagt einen „Apfeltag“! Nicht nur für unsere Königshäuser
sondern vielleicht sogar für einige benachbarte Kitas oder
Nachbarn…
Unser Träger hat für uns die Vision das wir Ende diesen Jahres, in
einem Qualitätsverfahren von unserem Dachverband, zertifiziert
werden könnten…
Gibt es noch mehr Visionen? Bestimmt, aber zusammen mit den
ungeplanten „Abenteuern“ ist das Ganze auch erstmal ausreichend….

„Neue Magie…“
Konflikte werden mit Feenstaub gelöst..?
Schlafzauber von 12- 14Uhr im Krabblerhaus…?
„Anti-Krankheit-Konfetti“ für Alle…?
Nee, da wären wir wieder bei schäumenden Träumen!

Neue Magie ist für mich:
….aus alten Strukturen neues zaubern…
….in Neuanfängen den Zauber erkennen….
….wenn ALLE zusammen „GUTES“ füreinander wollen, „Magische
Kräfte“ entstehen lassen!

Ich wünsche uns ein Jahr mit magischen, traumhaften und
abenteuerlichen Momenten!
„Funkensprühendeinspirationsgrüße“
Jessica Stellbrink

