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Aktuelles aus dem Kindergarten und der Kinder-
krippe St. Raphael 
 
Aufnahmesituation: 
Steigende Geburtenraten, Zuzüge von Familien und Kinder mit 
Fluchthintergrund sind die allgemeinen Gründe für die steigenden 
Zahlen der Betreuungsplätze in Eningen. Dies macht sich in allen 
Kindergärten stark bemerkbar, so auch weiterhin in unserer ge-
samten Einrichtung. Alle vorhandenen und möglichen Plätze sind 
daher besetzt und nach jetzigem Stand auch schon für das kom-
mende Jahr vergeben, wobei sich immer kurzfristige Änderungen 
ergeben können.  
 
Personelle Situation: 
Frau Czorny ist aus unserer Gegend weggezogen und hat in ihrer 
Tätigkeit als leitende Kraft die Krippe zum 01.06.2017 verlassen. 
Frau Lambidou wurde durch den Verwaltungsausschuss des Kir-
chengemeinderates nachfolgend zur Leitung der Krippe bestimmt. 
Seither schließt Frau Weber als zweite Kraft vorübergehend die 
entstandene Lücke.  Ab dem 01.09.2017 wird die Stelle neu be-
setzt werden.  
 
Beitragsregelung: 
Allgemeine Kostensteigerungen und Tariferhöhungen sind wiede-
rum die Gründe, weshalb die Entgelte für die Betreuung der Kinder 
ab dem 01.09.2017 um 6 % steigen werden. Von der Regelung 
sind sämtliche Eninger Kindertagespflegestätten betroffen.  
 
Allgemeines: 
Wir sind stets bemüht, das Gebäude zur Zufriedenheit aller Betei-
ligten zu erhalten. Daher fallen regelmäßig Baumaßnahmen an. 
Seit den Pfingstferien läuft der Austausch der Fenster in den Grup-
penräumen der Ü3-Kinder. 
Das Regenbogenzimmer kann leider seit längerer Zeit nicht mehr 
benützt werden. Geruchsbildung ist dafür der Grund und man 
sucht fieberhaft sehr aufwendig nach dessen Entstehung. 
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In der Krippe wurden neue Deckenheizstrahler installiert, dass für 
die Kleinsten in der kalten Jahreszeit angemessene Wärme er-
zeugt werden kann. 
 
Ökumenisches Gemeindefest: 
Am 21.05.2017 fanden in und um die Andreaskirche die Feierlich-
keiten zum ökumenischen Gemeindefest statt. Unsere Erzieherin-
nen organisierten hierfür tolle Angebote wie Gesichtsschminken 
und zahlreiche Bastelmöglichkeiten für alle teilnehmenden Kinder. 
Die kleinen Gäste erfreuten sich an dem bunten Programm.  
Vielen Dank für den tatkräftigen Einsatz! 
 
Termine: 
Das diesjährige Sommerfest findet unter dem Motto Bauerhoftiere 
am 22. Juli 2017 im Kindergarten statt. Los geht es mit einem klei-
nen Wortgottesdienst und der Verabschiedung der Vorschulkinder. 
Anschießend können Eltern gemütlich zusammensitzen, während 
die Kinder ein breit gefächertes Spieleangebot erwartet. 
Die Sommerferien beginnen am 14. August und enden am 04.Sep-
tember 2017.  
 
 
                                                               Elisabeth Güss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


