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Der Vorstand informiert 

- Zweite Ausgabe - 

 

 

 

- Pädagogisches Team: 

Seit dem 16.03.2015 ist Herr Wahl unser neuer KiTa-Leiter! Wir sind sehr erleichtert, dass er 

zu uns gefunden hat und sind fest davon überzeugt, dass er ein großer Gewinn für unsere 

Einrichtung ist.  

Außerdem haben seit dem 1. März Florence und Laetitia in der PS/MS1 Unterstützung durch 

Rika Nyaben erhalten, die nun donnerstags und freitags anwesend ist. Somit konnten wir 

Laetitias Wunsch, auf drei Tage pro Woche (Montag-Mittwoch) zu reduzieren,  erfüllen.  

Beide heißen wir herzlich willkommen! 

Bedauerlicherweise verlässt Julia Weidele unsere Einrichtung Ende April auf eigenen 

Wunsch. Sie hat sich eine neue Herausforderung gesucht und wird eine neue Stelle in einem 

Kinderheim antreten. Wir sind bereits auf der Suche nach einer/einem geeigneten 

NachfolgerIn und wünschen Frau Weidele einen guten Start an ihrer zukünftigen 

Arbeitsstelle. 

Frau Kamila Kaci-Zelie sei für ihr Engagement in der Krippe gedankt. Sie arbeitet seit Ende 

Januar nicht mehr bei uns, da sie eine neue Arbeit in Frankreich gefunden hat. 
 

 

- Außenanlage: 

Wir danken Herrn Teufel (Papa von Sasha-Manou und Mia Lucia) maßgeblich bei der 

Aufwertung des Areals direkt vor dem Haupteingang  durch das Anlegen der breiten 

Rindenmulchfläche. Somit ist endlich das Schlammloch weg und optisch der 

Eingangsbereich wieder optisch ansprechend. 
 

 

- Statuten: 

Auf der nächsten Generalversammlung (im Juni oder Juli dieses Jahres) müssen wir unsere 

Vereinsstatuten auf den neuesten Stand bringen – bezüglich der Erweiterung zu einer 

Kindertagesstätte mit Kindergarten und Krippe.  Wir arbeiten daher an einer Aktualisierung. 
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- Vorstand: 

Wir sind derzeit neun Personen im Vorstand, im Förderausschuss nur noch zu dritt. Wir 

können tatkräftige Unterstützung gebrauchen. Bitte überlegen Sie sich bis zur nächsten 

Jahresmitgliederversammlung, ob Sie in unser Team einsteigen wollen. Natürlich können Sie 

auch jetzt schon den Verein tatkräftig mit Ideen und Arbeitseinsätzen unterstützen.  

 

 

Wie immer können Sie uns unter info@ecole92.com erreichen 
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Mardi 24 Mars 2015 

 

 

Lettre d’information du conseil d’administration 

- Deuxième - 

 

 

 

- Equipe pédagogique : 

Depuis le 16.03.2015, M. Wahl est notre nouveau directeur! Son arrivée est un grand 

soulagement pour tous et nous sommes convaincus qu'il sera très vite un grand atout pour 

notre établissement. 

Depuis le 1er mars, Florence et Laetitia de la PS/MS1 peuvent compter sur Rika Nyaben, qui 

est présente dans la classe les jeudis et vendredis. Ainsi, nous pouvons donner satisfaction 

à Laetitia qui voulait réduire son temps de travail à trois jours par semaine (du lundi au 

mercredi). 

Nous sommes très heureux de les accueillir parmi nous! 

Malheureusement, Julia Weidele nous quittera fin avril pour relever un nouveau défi au sein 

d’un foyer d’accueil pour enfants. Nous recherchons d’ores et déjà un/une successeur. 

Nous remercions Mme Kamila Kaci-Zélie pour son engagement dans la crèche. Depuis fin 

janvier, elle a trouvé un nouvel emploi en France. 

 

 

- Extérieur : 

Nous remercions M. Teufel pour son travail dans le jardin en face de l'entrée principale. 

Grâce à l'application d'une large couche d’écorce, la boue a disparu et l'entrée est 

beaucoup plus esthétique. 

 

 

- Statuts de l’association : 

Lors de la prochaine assemblée générale annuelle (en juin ou juillet), nous devrons actualiser 

les statuts de l’association, en raison du déménagement et de l'extension de notre 

établissement. Nous travaillons donc à une mise à jour. 
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- Conseil d'administration : 

Nous sommes actuellement neuf personnes au sein du conseil d’administration et 

seulement trois au comité de soutien. Nous serions très heureux de vous accueillir dans 

notre équipe à la prochaine assemblée générale annuelle. Bien sûr, vous pouvez d’ores et 

déjà soutenir l'association en vous engageant activement dès maintenant avec vos idées et 

votre disponibilité. 

 

Comme toujours vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante : 

info@ecole92.com 

 

 

 

 

  

Vorher / Avant Fast Nachher / pendant 

 

 


