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 NEUES AUS HAUS 2 

Januar 2021 

 

„ Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“  

 ( Aristoteles)  

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

bestimmt ist dem ein oder andern schon zu Ohren gekommen, das Langenlonsheim 

sich großer Beliebtheit bei Familien mit Kindern herausgestellt hat. Dies macht sich 

auch in den vorliegenden Anmeldezahlen bemerkbar. 

Das Landesjugendamt, unser Bürgermeister Herr Wolf und beide Leitungen haben 

bei einem Begehungstermin für beide Häuser nach Lösungen gesucht. 

Die gefundene Lösung wurde bereits mit dem Elternausschuss kommuniziert: Haus 

2 hat eine veränderte Betriebserlaubnis erhalten und darf weitere 20 Kinder 

aufnehmen. 

Dies stellt uns als Team vor große organisatorische und personelle 

Herausforderungen. Die wir, vor allem für ALLE Kinder gut lösen möchten. 

1. Frau Melinda Kaufmann und Frau Katrin Olasz werden ab Januar/Februar 21 

die Seemonstergruppe übernehmen. Sie werden mit den Kindern aus dem 

Einschulungsjahrgang 2021 den UMZUG in den jetzigen Kreativraum 

vorbereiten. Dort möchten sie vorwiegend den Raum zum Experimentieren im 

Bereich MINT schaffen. Ob die Kinder den Namen der „ SEEMONSTER“ 

mitnehmen möchten, oder einen neuen Namen sich aussuchen werden, bleibt 

ganz bestimmt ein spannender Prozess. ☺ 

Im März kommt Frau Melanie Damian neu ins Team und übernimmt zusammen 

einer weiteren neuen Kollegin/neuen Kollegen die „alte“ Seemonster Gruppe. 

(Vorstellungsgespräche finden aktuell statt)  

Die 7 Kinder des Einschulungsjahrgangs 2022, die bereits letztes Jahr in die 

Seemonstergruppe gewechselt haben (wegen Gruppengrößen) bleiben auch in 

der Seemonstergruppe, um diesen Kindern einen weiteren Wechsel zu ersparen.  

2. Eltern, deren Kinder 2023 eingeschult werden und ihrem Kind einen 

Gruppenwechsel zutrauen, dürfen sich gerne bei den Kollegen melden und 

ihren Wunsch mitteilen.  
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3. Das hat folgenden Hintergrund: 

-hiermit möchten wir eine gute Altersmischung erreichen 

-die neuen Familien gut in Langenlonsheim integrieren, so dass sie möglichst 

schnell neue Kontakte knüpfen können 

-wir die Möglichkeit nutzen können , parallel in drei Gruppen 

Eingewöhnungen zu gestalten  

 

 

 

 

Im Januar/Februar wird es zu dieser Situation ein Planungsteam geben und 

die betreffenden Eltern informiert, WIE und WANN der Wechsel stattfinden 

wird.  

 

 

 

Wir bedanken uns GANZ GANZ herzlich für Ihr Verständnis und Ihre 

Kooperation. Bei Unklarheiten oder Sorgen zu diesem Thema, sprechen 

Sie  die Gruppen-Kollegen/innen oder mich an, gerne werden wir 

versuchen Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. 

 

Das Team der Schatzkiste 2 wünscht Ihnen ein gesundes neues Jahr 2021. 

 

 

 


