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Einiges ist in den letzten Wochen und Monaten passiert. Es ist deshalb höchste Zeit, Euch
über bestimmte Dinge zu informieren. Besonders am Herzen liegt uns gleich der erste Punkt:

Nachlese zur Jahreshauptversammlung 2018
Teilnahme der Mitglieder an der JHV
Die diesjährige Jahreshauptversammlung hat am 21. Februar stattgefunden. Alle Mitglieder
wurden rechtzeitig schriftlich informiert.
Was wirklich traurig war und ist: neben dem Vorstand waren nur weitere NEUN Mitglieder
anwesend! Damit ist die JHV zwar formal beschlussfähig, dem Charakter eines Elternvereins,
dessen Hauptzweck es ist, eine gute Kinderbetreuung zu gewährleisten, entspricht diese
Teilnahmequote aus unserer Sicht leider nicht.
Wir haben Verständnis dafür, dass nicht allen Eltern eine Teilnahme möglich ist, vielleicht
auch eine Teilnahme nicht als hohe Priorität eingestuft wird, „da ja alles läuft“. Schade ist in
dem Zusammenhang nur, dass es nicht nur wenige Anmeldungen gab, sondern auch nur drei
Absagen.
Für die nächste JHV geht es um Euer Verständnis: dem Verständnis, dass wir um
Rückmeldungen auf die Einladungen bitten, dem Verständnis um die Bedeutung eines
Elternvereins und dass hinter allen viel Arbeit, Vorbereitung und Herzblut stecken.

Gesucht: Organisationsteams für die Rabenevents
Unsere Raben-Events sind wichtige Bausteine im Jahresplan des Vereins und eine
Bereicherung für die Kinder. Hier nehmen wir direkt den Faden um den „Elternverein“ und
dessen Bedeutung wieder auf. Zur Umsetzung der Events braucht es nämlich die Eltern,
zuerst für die Orgateams und danach für die Dienste vor Ort. In diesem Jahr stehen noch an:
18. August 2018: Aktionstag Rabeneltern e.V. – Hier fehlen noch 3 Organisatoren, bisher hat
sich ein Elternteil gemeldet.
15. und 16. Dezember 2018: Weihnachtsmarkt. Noch zwei Organisatoren werden gesucht.
Bisher hat sich ein Elternteil gemeldet.
Interessenten wenden sich bitte direkt an Lena Goletz unter leitung@rabeneltern-ev.de.

Geschwisterbonus
Ein Ergebnis aus der JHV, über welches wir Euch gerne informieren:
Mit Wirksamkeit zum 1.4.2018 haben wir einen Geschwisterbonus eingeführt. Ziel ist es,
Eltern mit zwei und mehr Kindern bei den Rabeneltern künftig finanziell zu entlasten. Bitte
dazu einen formlosen Antrag (gerne auch per Mail an leitung@rabeneltern-ev.de)
einreichen. Die Anträge gelten rückwirkend zum 1. April 2018,
wenn diese bis zum 9. Mai 2018 eingereicht werden.
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Neues vom Team der Rabeneltern e.V.
Im Team der Rabeneltern gibt es Veränderungen.
Alexandra (Sandi) Antlitz hat Ihre Stunden seit März aufgestockt und ist nun jeden Tag für
die Rabenkinder im Einsatz.
Zudem haben wir 2 neue Mitarbeiterinnen:
Lena Tiemens, studiert Sozialpädagogik, kommt donnerstags und freitags am Nachmittag bei
Bedarf. Diana Lungu, studiert Lehramt, kommt flexibel an unterschiedlichen Tagen bei
Bedarf.
Um das Team wieder vollzählig „aufzustocken“ läuft aktuell eine Stellenanzeige nach einer
Erzieherin/pädagogischen Fachkraft. Die Anzeige liegt auch auf unserer Webseite. Gerne
den Link an Bekannte und Interessenten weiterleiten!
http://bit.ly/2vHaGwr

Pünktliche Ankunft und Abholung der Kinder
Aus gegebenem Anlass bitten wir alle Eltern, die ihr Kind persönlich abholen, um eine
pünktliche Abholung. Auch Kinder mit einem 15:30 Uhr Platz sollten bis zu dieser Zeit
abgeholt sein. Häufig kommt es vor, dass Kinder noch nach Beendigung der vertraglich
festgelegten Betreuungszeit in der Schule auf die Abholung warten oder morgens zu früh auf
dem Schulgelände ankommen und beaufsichtigt werden müssen. Seitens des Vorstandes
haben wir das Erzieherteam angewiesen, deutlich intensiver auf dieses Thema zu achten.
Zum einen geht es um Haftungspflichten, welche sich mit dem Betreuungsvertrag ergeben,
zum anderen um die Einhaltung der Arbeitszeiten des Betreuerteams.

E-Mail-Verteiler
Leider ist durch eines der letzten Events (Weihnachtsmarkt/Sommerfest) der komplette EMail-Verteiler aller Mitglieder der Rabeneltern in Umlauf gekommen. Dieser wird nun auch
immer häufiger von einzelnen Eltern genutzt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen bitten
wir Sie dringend, diesen E-Mail-Verteiler nicht zu benutzen.

Pädagogischer Tag
Mit dem Jahr 2018 haben wir für unser Betreuungsteam einen pädagogischen Tag
eingeführt. Nötige Weiterbildungen oder andere Teamveranstaltungen werden künftig an
diesem Tag stattfinden. Der Tag wird als zusätzlicher Schließtag in der jeweiligen
Jahresterminübersicht enthalten und damit planbar sein.

Geburtstage
Ab sofort ist der Freitag unser Tag für Geburtstage. Wir wollen mit allen Kindern zusammen
feiern, die in der laufenden Woche ihren Geburtstag hatten. Für die Kinder, die etwas
mitbringen wollen: Es muss nicht immer etwas Süßes sein. Kräcker, Gemüse,
Käsewürfelspieße, Minifrikadellen, kleines Laugengebäck sind gern gesehene Alternativen.
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Traumreisen für unsere Kinder
An manchen Tagen nutzen wir nun auch die Aula im Nachmittag. Sandi bietet nach Bedarf
für eine Kleingruppe eine Traumreise an. Dies ist eine meditative Entspannungs-Übung, bei
der Kinder eine Geschichte erzählt bekommen. Es soll ein Ruhe- und Erholungszustand
erreicht werden – angesichts des vollgepackten Stunden- und Freizeitplan ein wichtiges
ergänzendes Angebot.

Längst verloren Geglaubtes
…findet sich vielleicht in der Fundkiste der Rabeneltern wieder.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die „liegenbleibenden Dinge“ in der letzten Zeit stark
zugenommen haben. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, regelmäßig (1x im Monat)
die Fundkiste durchzuschauen. Sie helfen uns damit, diesen Kleidungsbergen Herr zu
werden. Am 09. Juni werden wir die nicht abgeholten und noch tragbaren Kleidungsstücke
nach Büdesheim zum Roten Kreuz Laden bringen. Der Rest wird entsorgt.

Wechselkleidung
Unser Vorrat an Wechselkleidung ist drastisch geschrumpft. Leider bekommen wir nicht alle
Wechselkleidung gewaschen und zeitnah zurück. Deshalb bitten wir um eine Spende:
Wir benötigen dringend Socken, Unterhosen, Hosen und Leggins in Größe 122-146.
Alternativ müssen wir die benötigten Kleidungstücke käuflich erwerben.

Spielzeug von Zuhause
oder Sammel-/Tauschartikel. Im besten Fall lasst Eure Kinder keines dieser Gegenstände mit
in den Hort bringen. Bei Verlust haften wir nicht.

Termine
11.05.18
25.05.18
01.06.18
25.06. bis 06.07.18
09.07. bis 03.08.18
18.08.18

Beweglicher Ferientag – Betreuung geschlossen
4. Klässler-Event
Beweglicher Ferientag – Betreuung geschlossen
Betreuung geschlossen
Betreuung geöffnet: Rabenstarke Sommeraktionen
Aktionstag Rabeneltern e.V.

