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Liebe Eltern, 

Dank toller Resonanz Ihrerseits, haben wir nun diesen Newsletter ins Leben 

rufen können. Wir freuen uns Ihnen über diesen Weg Neuigkeiten der Kita 

Gamsen und von unserem Förderverein mitzuteilen. Je nach dem was bei 

uns in der Einrichtung anliegt, möchten wir versuchen den Newsletter drei- 

bis viermal im Jahr hinauszuschicken. 

Wir freuen uns, Sie an dieser Stelle an unserer Arbeit teilhaben zu lassen. 

Das Kita Gamsen Team 
 

 



Der Förderverein  

DRK-Kita Gamsen e.V.  

stellt sich vor 

Wir wollen die gute Bildungsarbeit der Erzieher/-innen mit unserer Arbeit unterstützen. 

Wir wollen helfen, das Angebot und die Möglichkeiten für eine körperliche und geistige 

Entwicklung der Kinder  in enger Zusammenarbeit mit dem Kita-Team auszubauen. 

Der Förderverein hat sich zum Ziel gemacht, gemeinsam mit den Mitgliedern, aber auch 

Sponsoren, bessere Möglichkeiten für die Anschaffung von individuellen und pädagogi-

schen Materialien für Ihre Kinder zu schaffen. Außerdem werden gezielte Projekte un-

terstützt und realisiert. 

Dies erreichen wir durch: 

 Mitgliedsbeiträge 

 Veranstaltungen und Aktionen 

 Spenden und Sponsorengelder 

So organisieren wir regelmäßig den Flohmarkt im Dorfgemeinschaftshaus, Verkaufen 

Kekse auf dem Adventsmarkt der Schule und laden jedes Jahr den Nikolaus ein, der 

jeder Kindergartengruppe eine kleine Freude macht. 

Darüber hinaus tritt das Kita-Team an uns heran, wenn bestimmt Projekte und Ideen 

realisiert werden sollen. 

Für Ihre Bisherige Unterstützung möchten wir uns daher bedanken 

 

Elterncafé  

 

Im Dezember 2018 fand erstmals das „Elterncafé“ in unserer Kita statt. Förderverein und Lei-

tungsteam luden zu Kaffee, Tee, Kakao und Keksen ein, um ins Gespräch zu kommen. In den 

Gesprächen wurde auf die Wichtigkeit des Fördervereines hingewiesen, denn nach und nach 

verlassen die Kinder der Vorstandsmitglieder die Kita und nehmen leider ihre Eltern mit. Das 

heißt, dass es unseren Förderverein nicht mehr geben wird, wenn kein Nachwuchs nachrückt.  

Dies wäre sehr schade, da uns der Förderverein immer sehr unterstützt hat. Oft ist das für Au-

ßenstehende nicht ersichtlich, daher wollen wir die Arbeit des Fördervereins transparenter ge-

stalten. 

Es wird demnächst eine größere Pinnwand geben und die Projekte des Fördervereins sollen 

besser und für alle sichtbar zur Geltung gebracht werden. 



Neue Bäume für die Kita 

 

Nun ist es schon eine Weile her, dass der Sturm unsere große und schattenspendende Weide 

umgekippt hat. Schon länger ist im Gespräch, neue Bäume zu pflanzen. Zunächst wurde re-

cherchiert, welche Baumarten sich eignen. Denn einen umgestürzten Baum soll es in der Kita 

nicht mehr geben. 

Der Förderverein kümmert sich die um Planung und die Beschaffung der Bäume. Es wird eine 

Baumpflanzaktion geben. Der Termin wird bekannt gegeben, sobald alles geplant ist. 

Wir freuen uns schon sehr auf die neuen Bäume, die unsere Außenanlage wieder etwas 

schön gestaltet und langfristig wieder mehr Schatten für die Kinder bietet. 

Zertifizierung 

 

Im September 2018 hat ein externes Audit für das Kita-Gütesiegel in unsrer Kita stattgefun-

den. Das Audit beinhaltete die tatsächliche Umsetzung unsere Leistungsbeschreibung im 

Kitaalltag. Rundgang und Gespräch verliefen so gut, dass wir eine Empfehlung für das Kita

-Gütesiegel erhalten haben. 

Nun ist klar, wir sind Zertifiziert! Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und möchten 

weiterhin gute Arbeit leisten. 

Im Rahmen der Gütesiegelauszeichnung wird es eine Plakette geben, die wir für alle sicht-

bar im Kitagebäude anbringen werden. 

 

Gamsen, März 2019: Dieser Newsletter wurde vom Leitungsteam der Kita Gamsen erstellt. 


