Arbeitskreise

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Erziehern und Eltern ist die Grundlage
für den Erfolg der gesamten Einrichtung. Ziel ist es, den Kindergarten für die
Eltern transparent zu machen und sie zu integrieren. Die Eltern engagieren
sich im Kindergarten an mindestens 50 Stunden im Jahr in den Arbeitskreisen.
Sie können je nach Interesse und persönlichen Schwerpunkten ihren Arbeitskreis selbst wählen.
Basteln

Die Koordination der Bastelarbeiten
und der Verkauf an unseren Festen
gehören zu den Hauptaufgaben des
Arbeitskreises. Die Teilnehmer treffen sich mehrmals, um gemeinsam
zu basteln und zu werken. Hierbei ist
jede helfende Hand (auch aus anderen
Arbeitskreisen) herzlich willkommen.
Alle Arbeitsmaterialien werden vom
Kinderhaus bereitgestellt.

Bücherei

Dieser Arbeitskreis kümmert sich um
die Pflege, Ordnung und Organisation
des Bücherbestandes in unserer Bibliothek. Hierfür wird nur eine Person
benötigt.

Feste
Da gemeinsame Feste eine wichtige
Stellung in der Waldorf-Pädagogik einnehmen, benötigen wir organisationsfreudige Eltern, die gerne Feste gestalten (insbesondere das Herbstfest,
St. Martin und den Tag der offenen Tür)
und alle anfallenden Aufgaben auf die
Elternschaft verteilen.

Fundraising
Das Kinderhaus ist stets auf Spenden
angewiesen, sowohl in finanzieller
Weise als auch in Form von Sachspenden. Der Fundraising-Kreis kümmert
sich um die Erschließung von externen
und internen Spenden sowie um die
Kontaktpflege zu langjährigen Spendern.
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Essen

Zu den Aufgaben des Essens-Kreises
zählen der Einkauf, die Lieferung und
das Einräumen der Lebensmittel. Hinzu kommen noch die Koordination der
Essenslieferanten sowie die anschließende Wertstoffentsorgung.

Garten
Beet pflegen, Rasen mähen, Wege
kehren, Schnee räumen, Gartenhaus
instand halten, Sandkasten pflegen,
Kompost versorgen, Bäume und
Sträucher im Zaum halten – also kurz
gesagt alle Gartenarbeiten gehören
zum Aufgabengebiet und müssen
regelmäßig gemacht werden. Dazu
kommt noch das Blumengießen in
Haus und Garten während der Ferien.
Alle Arbeitsmaterialien werden vom
Kinderhaus bereitgestellt.

Gebäude
Hier sind begeisterte HeimwerkerInnen gefragt! Sie kümmern sich
darum, dass der Kindergarten stets
gut gepflegt ist und alles funktioniert.
Dazu gehören kleine Reparaturen (wie
verstopfte Abflüsse und tropfende
Wasserhähne) sowie auch größere Arbeiten (wie Spielsand austauschen und
Sonnensegel setzen) und die Koordination externer Handwerker.

Arbeitskreis-Koordination
Dieser Kreis kümmert sich um alle
allgemeinen Themen, die die
Arbeitskreise betreffen. Dazu gehört die
Organisation des jährlichen
Koordinatoren-Treffens und die
Erstellung der Arbeitskreis-Übersichten.
Hier ist die Schnittstelle von den AKKoordinatoren und der Verwaltung.

Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen des Kinderhauses
müssen intern und extern rechtzeitig
und positiv wahrgenommen werden.
Deshalb gehören die Pflege der Homepage, die Bekanntgabe von Informationen sowie der Entwurf, die Produktion
und die Verteilung von Werbemitteln
zu den Aufgabenbereichen des Arbeitskreises.

Qualitätsentwicklung
Alle sozialen Einrichtungen freier
Trägerschaften müssen ein Qualitätssicherungsverfahren nachweisen. Der
Arbeitskreis handelt zusammen mit
den Erzieherinnen nach dem sogenannten GAB-Verfahren, aktualisiert
das Leitbild, pflegt das Qualitätshandbuch und führt die jährliche Elternbefragung durch.

Musik
Der Musikkreis ist für die Begleitung
der Eurythmiestunden im Kindergarten
und die musikalische Umrahmung der
Feste verantwortlich. Dabei ist nicht die
Professionalität entscheidend, sondern
vielmehr die Freude am Musizieren.

Einkauf
Dieser Kreis kümmert sich um die Einkäufe der Drogeriewaren z.B. Putzmittel, Seifen, etc für das Kinderhaus.

Sicherheit
Dieser Kreis kümmert sich um Sicherheitsfragen rund ums Kinderhaus.
Themen wie Brandschutz, Sicherheitsbegehungen etc werden hier betreut.
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