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Liebe Mitglieder,

ganz neu präsentiert sich ab

heute unser FamZ Newsletter

für alle Mitglieder und

Angestellte des Vereins. Mit

diesem Newsletter informieren

wir Sie von nun an rund vier Mal

im Jahr über Aktuelles, geplante

Projekte, spannende Themen

und Anliegen, die für Sie und

uns von Interesse sind.

Wenn Sie Elternstunden nicht

gern durch Waschen, Garten-

arbeit oder Kuchen backen

erbringen, sondern Freude am

Schreiben haben, melden Sie

sich gern im Büro. Dann dürfen

Sie uns bei der Erstellung des

nächsten Newsletters tatkräftig

unterstützen.

Anregungen und Feedback sind 

jederzeit willkommen. 

Falls Sie den Newsletter nicht 

erhalten möchten, können Sie 

sich jederzeit unter 

verwaltung@familienzentrum-

mw.de abmelden.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr FamZ Team

Editorial
Eröffnung der langersehnten vierten Gruppe
Bereits seit Jahren plant das Familien-

zentrum die Eröffnung einer vierten

Gruppe. Dies konnte vor allem durch feh-

lendes Fachpersonal und andere kleine

Hürden nicht umgesetzt werden.

Nun aber, nach einem Vorstandswechsel,

einem Jahr Pandemie, einer neuen päda-

gogischen und kaufmännischen Leitung

und vor allem viel Tatendrang wird die

vierte, die Orangene Gruppe im August

eröffnet!

Das pädagogische Team hat sich vergrö-

ßert und wird dies bis August noch weiter

tun. Insgesamt sechs neue Kolleginnen

konnten für die Arbeit im FamZ be-

geistert werden, wodurch eine stabile

Besetzung der Bestandsgruppen sowie

der neuen Gruppe gewährleistet

werden kann.

Die Orangene Gruppe wird ihren Platz

im Untergeschoss des Neubaus finden.

Der Fokus der Gruppe wird Bewegung

sein, wofür die bereits vorhandenen

Kipler-Geräte, sowie neue Bewegungs-

geräte in der Gruppe von den Kindern

genutzt werden können.
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Mitgliederversammlung
Um die Mitglieder auf den aktuellsten

Stand zu bringen, den Jahresabschluss

2020 zu präsentieren und Änderungen an

der veralteten Satzung zu beschließen,

plant der Vorstand eine Mitglieder-

versammlung im ersten Halbjahr 2021.

Aufgrund der Pandemie ist jedoch der

konkrete Termin sowie die Form der

Veranstaltung noch unklar und wird mit

der Einladung bekannt gegeben. Vor-

weggenommen kann berichtet werden,

dass der Verein gut dasteht und es weiter

bergauf geht.

Aktivitäten im Verein
Aufgrund der Pandemie sind wir im

Veranstaltungsbereich sehr stark ein-

geschränkt. Trotzdem haben wir eine

neue Mieterin gewinnen können, worüber

wir uns sehr freuen. Annika Woesler ist

Ernährungsberaterin und bietet voraus-

sichtlich ab Mai Beratungen zu verschie-

denen Themen, insbesondere aus dem

Bereich Gastroenterologie, beispielsweise

Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Zölia-

kie, Übergewicht, Diabetes, vegane und

vegetarische Ernährung, für Kinder,

Familien und Erwachsene an. Termine

können ab sofort angefragt und Online-

Beratungen durchgeführt werden.

www.gemeinsamgesund.net

http://www.gemeinsamgesund.net/
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Verstärkung für die Küche gesucht

Mit einem lachenden und einem wei-

nenden Auge werden wir unsere gute

Seele des Hauses, Heike, bald verab-

schieden müssen. Sie zieht an den

schönen Bodensee und wird die Kinder im

FamZ deshalb leider ab Ende Mai nicht

mehr mit ihren Kochkünsten verwöhnen.

Wir freuen uns sehr für Heike und

wünschen ihr alles Gute, bedauern

natürlich aber auch die Lücke, die sie in

der Küche hinterlässt.

Um diese Lücke schnellstmöglich zu

füllen, sind wir auf der Suche nach einem

Köch:in, der die Kinder kulinarisch be-

geistert und dabei noch in Anlehnung an

das Fit Kid Konzept kocht. Bereits mit

Heike wurde stets auf ausgewogene und

zuckerfreie Ernährung der Kinder

geachtet, Vollkornprodukte und Bio

waren dabei selbstverständlich. Das Fit

Kid Konzept geht noch einen Schritt

weiter. Der Wochenspeiseplan wird auf

das Alter der Kinder abgestimmt und so

konzipiert, dass alle Nährstoffe für die

Kleinen perfekt abgedeckt werden. Dabei

wird auf ausgewogene,

abwechslungsreiche und gesunde

Ernährung geachtet.

Vorstand und kaufmännische Leitung

Familienzentrum Mörfelden-Walldorf e.V.

Langgasse 35

64546 Mörfelden-Walldorf
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Die Stellenausschreibung finden Sie hier:

www.familienzentrum-mw.de und auf S. 3

des Newsletters.

Der Naschgarten zeigt sich bereits jetzt von seiner schönsten Seite

Das Team unserer engagierten Eltern

verfolgt mit uns das Ziel im FamZ den

schönsten Kita-Gemüsegarten der Welt

gedeihen zu lassen!

Nach anfänglichen Planungen, auch in

Zusammenarbeit mit Franziska L. Hof-

mann, wurde mittlerweile schon fleißig

angepackt und die ersten Arbeiten er-

ledigt. So wurde den Obstbäumen und

den Weinstöcken eine Sommerfrisur

verpasst, das leider schon ordentlich

gewachsene Unkraut entfernt, umge-

graben und die kleinen Beete und

Pflanzenkübel letztendlich soweit vorbe-

reitet, dass bald gesät und gepflanzt

werden kann.

Auch der Zaun, der den Naschgarten vom

Spielgarten der Kinder abtrennt, wurde

repariert. Dieser war in die Jahre gekom-

men und hatte einige kaputte Stellen.

Leider waren die Arbeiten bisher immer

nur alleine oder in kleinen Gruppen mög-

lich, da Corona keinen großen Einsatz

ermöglichte. Aber dank guter Absprachen

hat alles super geklappt.

Neben den bereits vorhandenen Obst-

bäumen, (Wald-)Erdbeeren, Heidel-

beeren, Himbeeren und Kräutern sollen

nun nach und nach Möhren, Rote Beete,

Erbsen, Tomaten, Zucchini, Gurken,

Kürbisse sowie Blumen im Außenbereich

und Hof gesät bzw. gepflanzt werden.

Natürlich werden die Kinder viele Sachen

selbst ernten und dann frisch vom

Strauch probieren können. Aber es soll

auch vieles zu leckeren Mittagessen und

Snacks verarbeitet werden. Die Küche

der U3-Betreuung ist ja für die gesunde

Bio-Kost bekannt.

Und nun brauchen die Pflänzchen Ihre

gedrückten Daumen, dass alles ganz

schnell wächst und super gedeiht!

Bei Ideen und Anregungen, zur An- und Abmeldung:

verwaltung@familienzentrum-mw.de

+49 6105 97 96 43

Notbetreuung in Kindertagesstätten – was macht das FamZ Team?
Wie bereits vor einem Jahr dürfen Kinder,

deren Eltern systemrelevant sind, die

Krippe besuchen. Der Alltag der Kinder

hat sich verändert, Übergabe an der Tür,

vor dem Spielen Hände waschen und die

Tonieboxen ersetzen das weiterhin

verbotene Singen. Es werden Ausflüge

unternommen oder die Spielgeräte im

Garten genutzt, um möglichst viel an der

frischen Luft zu sein. Die Gartennutzung

ist durch einen festen Plan geregelt, da

auch hier die Gruppen nicht gemischt

werden dürfen. Die Mahlzeiten sowie die

Mittagsruhe finden in den Gruppen-

räumen statt. Die Kinder, die die Ein-

richtung aktuell nicht besuchen, erhalten

von ihren Gruppen Briefe per Mail.

Die übrige Zeit nutzen die Erzieherinnen

für vielfältige Vorbereitungs- und Nach-

bereitungsarbeiten. Darunter fällt bspw.

die Konzeptions- und Portfolioarbeit, wo-

bei für jedes Kind ein eigener Portfolio-

ordner erstellt und aktualisiert wird.

Außerdem werden Elterngespräche

geführt, ein Elternabend organisiert, die

vierte Gruppe vorbereitet, die Räume

gesäubert und konzeptionelle Arbeit

geleistet.

http://www.familienzentrum-mw.de/
mailto:verwaltung@familienzentrum-mw.de
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