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Infobrief Juni 2022 
 
Liebe Eltern,  
 
zunächst möchte ich unsere neue Mitarbeiterin, Frau Anna-Lena Freitag recht herzlich in unserem 
Team begrüßen! Frau Freitag ist ausgebildete Erzieherin und wird ganztags im Obergeschoss bei 
unseren größeren Kindern arbeiten. 
Frau Monika Schauer arbeitet im Untergeschoss als unausgebildete Kraft stundenweise als 
Integrationskraft. Auch Sie möchte ich herzlich willkommen heißen.  
Frau Anita Chodura hat uns zum 31.05. verlassen.  
 
Am 21.Mai fand am Vormittag unser Papa Samstag vom Obergeschoss statt. Die Papas waren sehr 
zahlreich erschienen, auch die Kinder hatten viel Spaß und es wurde viel gearbeitet. Der 
Sandkasten der „kleinen Kinder“ wurde leer geschippt, der Sand wurde auf der neuen Wiese 
verteilt bzw. mit einem Anhänger auf einen Reiterhof transportiert. Anschließend wurde der neue 
Sand aufgefüllt und direkt von allen Kindern bespielt und geprüft … 
Einige Papas haben sich bereit erklärt, nochmals eine Sandtausch Aktion an einem Samstag zu 
initiieren, um auch den großen Sandkasten wieder sauber und attraktiv zu gestalten. Sobald das 

Datum feststeht, werden wir um Unterstützung werben         
Der Papa Samstag der Unterbande findet am 25. Juni statt- hierzu erhalten Sie noch eine 
Einladung und weitere Informationen. 
 
Unsere großen Kinder, die im Sommer in die Schule gehen werden, hatten in den vergangenen 
Wochen einige Termine: die Bücherei in Grünstadt hatte in 2 Gruppen zum Bilderbuchkino 
eingeladen, an 2 Nachmittagen war der Verkehrspolizist in der KiTa und nächste und übernächste 
Woche findet unsere Naturerlebnis Woche statt. Hierauf freuen wir uns alle sehr! Nochmals ein 
herzliches Dankeschön an unseren Förderverein, der uns hier unterstützt und die komplette 
Finanzierung übernommen hat !!! 
Für alle Kinder der Oberbande fanden Waffel- und Kuchenbackaktionen statt; Frau Jösel bietet 
regelmäßig Jogastunden für alle Kinder an – diese werden von den Kindern eingefordert und sehr 
gerne besucht.  
Des Weiteren gibt es noch ein religionspädagogisches Angebot und eine Trommelgruppe mit 
wechselnden Kindern.  
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Ich habe diese Woche die Kinderzahlen für das kommende Kindergartenjahr aktualisiert um diese 
an das Jugendamt und Landesjugendamt weiterzuleiten. Für das kommende Kindergartenjahr     
22 / 23 sind 41 neue Kinder angemeldet, die alle auf einen Eingewöhnungstermin innerhalb von 11 
Monaten warten. Diese Anzahl stellt uns vor große Herausforderungen. 1.25 Erzieherstellen sind 
aktuell noch ausgeschrieben und müssen noch besetzt werden. Ich hoffe auch sehr, dass bald die 
Container gestellt werden können und sich in dieser Richtung die Lage entspannt… 
 
 
 
 
Die nächsten Termine in unserer KiTa:  
 
08.- 10.06.: Naturerlebniswoche 1 
13.- 15.06.: Naturerlebniswoche 2 
17.06.:         Brücken- bzw. Schließtag 
22.06.:         Lehrerbesuch der Grundschule für die zukünftigen Schulanfänger 
25.06.:         Papa Samstag des Untergeschosses 
01.07.:         Elternaktion am Nachmittag / Untergeschoss 
01.07.:         Übernachtung der Schulanfänger 
06.07.:         Schulhausralley der Schulanfänger 
08.07.:         Elternaktion am Nachmittag / Obergeschoss 
11.07.:         Erste-Hilfe-am – Kind / die KiTa ist ganztags geschlossen  
14.07.:         Unterrichtsbesuch der Schulanfänger 
22.07.:          Betriebsausflug / die KiTa ist ganztags geschlossen 
 
15.August – 04.09.2022 Sommerferien  
 
 
Ich wünsche Ihnen alle eine schöne Sommerzeit !!! 
 
Elke Happersberger 
 
 
 
 


