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Begrüßung und Aktuelles aus dem Kitabündnis 
 

 

Liebe Familien der Kita Nordpfälzer Glückskinder, 

ich hoffe, Sie konnten alle zum Jahreswechsel ein wenig Kraft tanken und sich erholen. 

Die Wochen vor Weihnachten waren auch in unseren Einrichtungen geprägt von Infektionswellen, kranken 

Kindern und personellen Engpässen. Hier haben sich die Nachwirkungen von Corona noch mal ordentlich 

bemerkbar gemacht: Die Immunsysteme aller Kitakinder und von den pädagogischen Fachkräften waren 

einfach überstrapaziert.  

Hinzu kamen die neuen gesetzlichen Bestimmungen im Tarifrecht der Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst mit zusätzlich freien Tagen, vor allem mit den im TVÖD neu zur Verfügung stehenden 

Regenerationstagen bzw. Umwandlungstagen. 

Für all unsere MitarbeiterInnen ist das eine sicher verdiente Regelung, um den Mehrbelastungen in diesem 

Berufsfeld entgegenzuwirken. Allerdings bräuchten wir zeitnah in der Praxis hierzu auch andere 

Stellenschlüssel, um diese zusätzlichen Fehlzeiten der pädagogischen Fachkräfte abzufedern.  

Jetzt werden unsere sogenannten „Feriengruppen“ noch wichtiger, um die Betreuungsbedarfe in Ihren 

Familien frühzeitig zu kennen und um in den schwächer besuchten Ferienzeiten Personal abzubauen. 

Im Jahr 2023 nutzen wir hierzu erstmals die Pfingstferien und die Herbstferien. 

Bitte unterstützen Sie unsere Einrichtungen und melden Sie uns, wenn Sie in diesen Zeiten eine häusliche 

Betreuung sicherstellen können. Die Abfrage folgt in den nächsten Elternbriefen. 

Zwei unserer Kitastandorte, Bisterschied und Dielkirchen, sind jetzt in der Planungsphase, um die Kitagebäude 

für die neuen Herausforderungen zu erweitern und umzubauen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Die 

Kitabetriebe werden parallel zu den Umbauarbeiten weitergeführt. 

Ansonsten kann ich Ihnen noch mitteilen, dass wir in puncto Qualitätsentwicklung wieder große Schritte nach 

vorne gemacht haben: Die Qualifizierungsmaßnahme für unsere Leitungskräfte konnten wir nach einem Jahr 

erfolgreich abschließen, die meisten pädagogischen Hauskonzeptionen und die pädagogische 

Rahmenkonzeption sind auf den neusten Stand gebracht worden und wir haben neue Hygienepläne und 

Gefährdungsbeurteilungen erarbeitet. 

Um das alles erfolgreich umzusetzen braucht es engagierte pädagogische Fachkräfte, motivierte 

Standortleitungen, unterstützende Eltern und einen starken Träger mit vielen Fachbereichen, die zur 

konstruktiven Zusammenarbeit bereit sind. 

Wir freuen uns, dass wir das alles haben. 

 

 

Bleiben Sie gesund und fröhlich,     

Ihre Claudia Manz-Knoll, 

Pädagogische Gesamtleitung der Kita Nordpfälzer Glückskinder 



Personelle Veränderungen 

Tatsächlich haben uns seit unserer letzten Bekanntgabe der Personalbesetzungen 

nach August 22 keine MitarbeiterInnen verlassen, was bei einem Personalstamm von 

derzeit 87 Beschäftigten in der Kita Nordpfälzer Glückskinder ein tolles Ergebnis 

darstellt. Es sind ausnahmslos weitere pädagogische Fachkräfte und neue 

Sozialassistenten und Sozialassistentinnen in Ausbildung dazu gekommen. 

In unserem Aushilfspool freuen wir uns zusätzlich über die Hilfen von Ute Garbe und 

Gabriele Mauer, um personelle Engpässe auszugleichen. 

Birte Müller, Standortleitung in Dielkirchen, ist seit Herbst 2022 in Elternzeit. 

Unsere langjährige Fachbereichsleitung der Sozialen Infrastruktur ist nun ebenfalls 

im Erziehungsurlaub. Die VG Nordpfälzer Land hat daraufhin die Fachbereiche 4 

(Bürgerdienste) und 5 (Soziale Infrastruktur) seit Januar 2023 zusammengelegt. 

Zukünftiger Fachbereichsleiter ist Stephan Lindner. Die bisherigen Aufgaben in der 

Fachbereichsleitung im Bereich Kitas wurden in diesem Zusammenhang an mich als 

pädagogische Gesamtleitung in Form einer sogenannten „Stabsstelle“ übertragen. 

Herr Lindner wird mich in meiner Abwesenheit als Ansprechpartner vertreten. 

Ansprechpartnerinnen in der Sachbearbeitung für Kitas bleiben Johanna Bindl und 

Nadine Schuler. 

 

Folgende MitarbeiterInnen sind neu oder in neuer Funktion im Kitabündnis: 

Hoffmann-Biundo Frank (Kommissarische Standortleitung Dielkirchen) 

Sander Sabine (staatl. anerkannte Erzieherin, Kitastandort Dielkirchen) 

Heintz Sarah (Ausbildung zur Sozialassistentin in Dielkirchen) 

Haupt Samira (HWK-Reinigung in Gundersweiler) 

Basalyk Pia (HWK-Reinigung-Aushilfe in Gundersweiler) 

Huber Diana (HWK-Reinigung-Aushilfe in Gundersweiler) 

Riemenschnitter Mia (Ausbildung zur Sozialassistentin in Gundersweiler) 

Gräff Nina (Ausbildung zur Sozialassistentin in Gundersweiler) 

Fischer Anne (staatl. anerkannte Erzieherin, Kitastandort Sankt Alban) 

Klaassen Lena (Ausbildung zur Sozialassistentin in Sankt Alban) 

Heinz Elias (Ausbildung zum Sozialassistenten in Würzweiler) 

Hill Mike (Ausbildung zum Sozialassistenten in Würzweiler) 



 

Erfolgreiche Abschlüsse bei Qualifizierungsmaßnahmen 

Leitungsqualifizierung nach der neuen Fachkräfteverordnung des Landes RLP: 

- Angné Charlotte 

- Cherdron-Leppla Susanne 

- Manz-Knoll Claudia 

- Müller Birte 

- Münch Sigrid 

- Schwarz Tina 

- Simon Katharina 

 

Anerkennung zur pädagogischen Fachkraft: 

- Fachenbach Anna Lena (als staatlich anerkannte Ergotherapeutin absolvierte 

sie zusätzlich erfolgreich die Basisqualifikation zur Erzieherin) 

 

Fachkraft Frühe Kindheit: 

- Hoffmann-Biundo Frank 

- Frölich Sophie 

 

Fachkraft für Bewegungsförderung: 

- Jennifer Triquart 

 

Außerdem nehmen derzeit insgesamt fünf pädagogische Fachkräfte an einer 

einjährigen Zusatzqualifikation zur zertifizierten Praxisanleitung teil. Hiermit sichern 

wir uns weitere Möglichkeiten, um jungen Menschen qualifizierte 

Ausbildungsbegleiter an unseren Kitastandorten zu sein. 

Die Kitastandorte Mannweiler-Cölln und Sankt Alban absolvieren in Zusammenarbeit 

mit der Hochschule Koblenz die „QID-Qualifizierung“ (=Qualität im Diskurs). Diese 

Weiterbildung unterstützt und optimiert die Arbeitsprozesse. Damit haben wir an all 

unseren Standorten gleiche Bildungsvoraussetzungen geschaffen. 

 

 

 



Infektionsschutzgesetz – Hygieneplan 

Mit den vielen Corona-Verordnungen hat sich unser Hygieneplan in den Jahren 

2020-22 vorwiegend auf die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen 

konzentriert. 

Mittlerweile haben wir in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, 

dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis und dem 

Fachbereich Soziale Infrastruktur für die Kita Nordpfälzer Glückskinder einen 

neuen Hygieneplan erstellt, der kontinuierlich und fortlaufend weitergeführt 

wird. 

Damit der Gesundheitsschutz an unseren Kitastandorten gut funktioniert, ist 

aber neben allen gesetzlichen Bestimmungen die gute Erziehungspartnerschaft 

zwischen den Familien und den pädagogischen Fachkräften unumgänglich. 

Sie finden im Anhang das Infoblatt „Empfehlung zum Umgang mit 

ansteckenden Krankheiten“, das uns freundlicherweise vom Ministerium für 

Bildung zur Verfügung gestellt wurde. 

Es bleibt aber im jeweiligen Entscheidungsprozess immer wichtig, dass es nicht 

nur um das „Recht des Einzelnen“ geht, sondern auch immer auch um das 

„Allgemeinwohl“. Hier kann es sein, dass wir in Ausnahmefällen auch 

Einzelfallentscheidungen treffen, die über diese grundsätzlichen Maßnahmen 

hinaus gehen. 

Wir wollen Ihnen in den Einrichtungen verlässliche Betreuungszeiten anbieten 

– das geht nur, wenn wir auch unser Personal durch das Infektionsschutzgesetz 

entsprechend schützen und stützen. 

Unser Fachpersonal ist deshalb immer aufgefordert, Sie zu kontaktieren, wenn 

sich Ihr Kind während dem Kitabesuch unwohl fühlt und starke 

Krankheitssymptome aufweist. Das geschieht mit dem jeweiligen 

Fingerspitzengefühl für die konkrete Situation und stets mit einer kollegialen 

Grundhaltung – nämlich zum Wohl der Kinder gemeinsame Entscheidungen zu 

treffen. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

P.S. Bitte denken Sie daran, Änderungen in Ihren Kontaktdaten immer auch an die Kita 

weiterzuleiten. Danke. 



Und noch ein paar Mitteilungen zum Schluss.. 

1. Wir haben gewonnen! 

Unser Kitabündnis hat bei den Pfalzwerken an einem Wettbewerb teilgenommen und 

2500.-€ gewonnen! Davon möchte ich gemeinsam mit den Kitakindern eine neue, 

interaktive Homepage für unser Kitabündnis gestalten – mit einem Maskottchen und 

vielen, neuen Ideen ….  

2. Pädagogische Konzeptionen mit neuen Bildungsprofilen! 

Unsere pädagogische Rahmenkonzeption haben wir um die Profile „Arbeiten nach 

dem Situationsansatz“, „Bildung nachhaltige Entwicklung“ und „Partizipation“ fachlich 

erweitert. Auch die „Hauskonzeptionen“, die auf diese Rahmenkonzeption aufbauen, 

sind von unseren Teams diesbezüglich überarbeitet worden. An den Kitastandorten 

in Seelen und Mannweiler-Cölln sind wir sogar dabei, die pädagogischen 

Hauskonzeptionen komplett neu zu gestalten.  

Die Auseinandersetzung mit allen Fachthemen braucht Zeit und die Teilnahme aller 

Beschäftigten. Die Konzeptionstage, die einmal monatlich nachmittags stattfinden (ab 

14 Uhr; in Mannweiler-Cölln ab 13 Uhr) sind sehr wichtig, um diese Besprechungen 

durchzuführen. Trotzdem mussten auch einige Samstagstermine zusätzlich 

vereinbart werden. 

Ich danke allen Mitarbeitenden für das Engagement zur Qualitätssicherung. 

3. Was macht unser Kita-Beirat? 

Im Kitabeirat hatten wir vereinbart, das Thema „Medienerziehung für Kinder im 

Vorschulalter“ nochmals aufzugreifen und zu vertiefen. In einer nächsten Runde 

werden die Kitastandorte erste Entwicklungen vorstellen. Sie dürfen gespannt sein. 

Auch seitens der VG Nordpfälzer Land gibt es neue Impulse, um neben einer neuen 

Homepage zum Beispiel auch die Essensabrechnungen zu vereinfachen und zu 

digitalisieren. Mehr dazu in der nächsten KitaBeirat-Sitzung! Der nächste Termin 

muss noch mit dem Träger abgeklärt werden. (Wunsch: Ende Februar 2023) 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und frohes neues Jahr. 

Zögern Sie nicht, uns bei Lob oder Kritik zu kontaktieren. 

Ihre Meinung ist uns wichtig. 

 

Liebe Grüße, 

Ihre Claudia Manz-Knoll 


