
                                                                                                                      Guntersblum, 21.11.2016

Liebe Eltern unserer „Bunten Schüler“!

Nach den ersten 10 Wochen „Bunte Schule“ in Aktion und nach der Auswertung der 
Elternfragebögen haben wir uns im Team der eingesetzten Pädagogen und der Leitungen der beiden
Kitas „Zukunftswerkstatt“ und „Zwergenpalast“ zu einem ausführlichen Reflexionsgespräch 
zusammengesetzt.

Vieles ist seit dem 5.September gut angelaufen, manches hat ein bisschen geholpert, einiges muss 
immer wieder nachjustiert werden – wie im echten Leben!

Wir haben die Anlauf- und Eingewöhnungszeit bewusst sanft gestaltet um allen Beteiligten zu 
ermöglichen sich in Ruhe mit der neuen Situation auseinanderzusetzen. Jetzt zeigt sich, dass Kinder
und Mitarbeiter „angekommen“ sind und eine neue Einheit bilden. Die Rückmeldung vieler war, 
dass   die Anbindung an die „Stammkitas“ in Form von Bring- und Abholzeiten dort und dem 
täglichen Weg zur und von der „Bunten Schule“ mittlerweile nicht mehr sinnvoll, sondern eher 
hemmend und anstrengend ist. Wir möchten Kindern und Pädagogen die bestmöglichen 
Bedingungen für ihren Kita-Alltag bieten und haben uns deshalb entschlossen, ab Montag, 
28.11.2016, die „Bunte Schule“ von 7.15 bis 17.00 Uhr zu öffnen, so dass alle Kinder dorthin 
gebracht und von dort abgeholt werden können. Die mittlerweile vier Mitarbeiter und der FSJler 
werden die Öffnungszeit durch einen entsprechenden Schichtdienst gewährleisten. 

Ab 28.11. wird es dann für alle Vorschulkinder ein „Rucksack-Frühstück“ anstelle des in der 
„Zukunftswerkstatt“ bisher üblichen Frühstücksbuffets geben. An jedem ersten Freitag im Monat 
wird ein gemeinsames Frühstücksbuffet  eingeführt. Wie das organisiert werden soll, teilen wir 
Ihnen natürlich noch rechtzeitig mit. Wir werden zukünftig für die Vorschulkinder in der „Bunten 
Schule“ den einheitlichen Beitrag von 5,00 € pro Monat und Kind für Getränke, Nachmittagsimbiss 
und Portfolio-Materialien erheben. Die Einzelheiten zum Dauerauftrag erfahren Sie in den nächsten
Tagen.

Nach wie vor ist es uns wichtig, die Verbindung der Kinder zu den Freunden und ErzieherInnen der 
Stammkitas nicht abreißen zu lassen. Es wird deshalb regelmäßige Besuche in und gemeinsame 
Aktionen mit „Zukunftswerkstatt“ und „Zwergenpalast“, aber auch mit den Vorschulkindern des 
„Spatzennest“ geben.

Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass viele von Ihnen diese Entscheidung begrüßen, einige sie aber 
auch bedauern werden. Das ist leider bei einer Entscheidung, die .Menschen mit unterschiedlichen 
Wünschen und Bedürfnissen betrifft, nicht anders möglich. Wir bitten Sie herzlich um Ihr 
Verständnis für diese, der Pädagogik geschuldete Regelung. Sollte die Neuregelung im Einzelfall zu
ernsthaften Problemen für Sie führen (insbesondere dann, wenn Geschwisterkinder in andere Kitas 
zu bringen sind), dann sprechen Sie uns bitte an. Es wird sicher Möglichkeiten geben, dass Eltern 
sich gegenseitig unterstützen.

Eine neue Phase der „Bunten Schule“ in der Alten Schule wird am 28.11. beginnen. Machen wir 
alle gemeinsam das Beste für die Kinder daraus!

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und grüßen Sie herzlich.

Das Team und der Elternausschuss 


