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Liebe Eltern, 

endlich konnten wir in den vergangen Wochen wieder Elternaktionen anbieten – 

etwas, was uns sehr gefehlt hat        

Es gab 2 Papa Samstage, an denen jeweils 25-30 Papas anwesend waren. Es hat  

allen sehr viel Spaß gemacht, für unsere Kinder das Außengelände attraktiver zu 

gestalten. Während des ersten Tages wurde der Sand im Sandkasten unserer 

kleinsten Kinder ausgetauscht und aufgefüllt. Wir sind immer sehr verwundert, 

wieviel Sand im Laufe von 2 Jahren verloren geht…. Der alte Sand wurde auch 

genutzt, um auf dem neuen Außengelände die Furchen aufzufüllen, um die 

Unfallgefahr für die Kinder beim Springen zu verringern. Am 2. Samstag wurde 

für die Kinder ein Holzfahrzeug und eine Wasserspielanlage gebaut. Die Kinder 

waren mit großen Eifer dabei, haben geschraubt und gebohrt. Es ist immer sehr 

berührend, wenn die Kinder anschließend erzählen, dass sie und ihr Papa hier 

gearbeitet haben. Ihnen nochmals vielen Dank für das große Engagement !!! 

 

Es gab 2 Elternnachmittage, an denen sich Eltern, Kinder und Erzieher*innen in 

Kindenheim auf dem Spielplatz trafen, um sich besser kennenzulernen. Bei den 

älteren Kindern gab es auch Wasserspiele, was bei den aktuellen Temperaturen 

immer für sehr viel Spaß sorgt… 

Unsere Vorschulkinder hatten in den vergangenen Wochen auch einige Aktionen: 

✓ Pflanzung von Erdbeeren in der Grundschule 

✓ Besuch der Grundschule bzw. Schulhausralley 

✓ Besuch des Unterrichtes der 1. Klasse 

✓ Büchereibesuch in Grünstadt 

✓ Übernachtung in der KiTa mit Lagerfeuer und Stockbrot, Kinderkino und 

Nachtwanderung 

✓ Besuch der Polizei 

✓ Backaktionen  

✓ 2 Wochen „Naturakademie“ mit Herrn Weygand  

Alle Kinder unserer KiTa haben seit einigen Wochen die Möglichkeit, an Joga -

Stunden teilzunehmen. Der Förderverein übernahm die Kosten der Fortbildung 

von Frau Jösel ! Die Kinder nutzen dieses Angebot sehr gerne und intensiv! Dies 

ist ein weiterer Baustein zum Gesundheitsschutz unserer Kinder. Sie lernen, sich 

zu entspannen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ihnen gerade gut tut. Die 

Körperwahrnehmung wird geschult.  

An dieser Stelle möchten wir unserem Förderverein von Herzen für die große 

Unterstützung danken!!! Vieles wäre nicht möglich und bereichert doch so sehr 

unseren KiTa Alltag. Beispielsweise die beiden Naturerlebniswochen für die 

Vorschulkinder haben bei allen Teilnehmern (Kinder und Erzieherinnen) einen 

bleibenden Eindruck hinterlassen! Die Kinder waren ganze Vormittage außer 

Haus und am Kinderbach zum  Experimentieren – dies wäre mit unserer 



personellen Besetzung in dieser Intensität überhaupt nicht möglich. Die Kinder 

konnten ohne zeitlichen Druck Wasser bestimmen, fotografieren, …. 

Eine tolle Aktion für alle Kinder        Deshalb hier nochmals unsere Bitte: 

Unterstützen Sie den Förderverein unserer KiTa, um solch tolle Aktionen und 

auch besondere Anschaffungen für alle Kinder zu ermöglichen. Der monatliche 

Beitrag beträgt 1 Euro !!! 

Nach den Sommerferien können wir die Krabbelgruppe wieder bei uns im Haus 

anbieten. Betreut wird diese Zeit von unserer KiTa Sozialarbeiterin, Frau 

Christine Krohn. Sie ist Ansprechpartnerin für Fragen und kann auch beratend 

Eltern unterstützen. Die Erzieherinnen der Unterbande werden zum 

gemeinsamen Kennenlernen auch einmal monatlich anwesend sein.  

Nun noch einige wichtige, organisatorische Informationen: 

• Aus Datenschutzgründen bitte ich die Eltern dringend, den Kinder keine 

Uhren in die KiTa mitzugeben, die es dem Kind ermöglichen, Video- oder 

Sprachaufnahmen zu machen. Wir betreuen Kinder im Haus, die aus 

Datenschutzgründen auf keinem Foto außerhalb der KiTa zu sehen sein 

dürfen! Dies wäre mit solchen Mitschnitten von unserer Seite aus 

überhaupt nicht zu kontrollieren- deshalb verbieten wir das Tragen solcher 

Uhren ! 

• Zur Zeit haben wir wieder einen sehr hohen Krankenstand in unserer 

Einrichtung- unter den Kindern und den Erzieher*innen. Ich möchte 

nochmals an den Gemeinschaftssinn appellieren, und sie bitten, kranke 

Kinder zu Hause zu betreuen- sie gehören nicht in die KiTa, wenn sie Zeit 

zum gesund werden brauchen. ..Wenn das Personal erkrankt, können wir 

die Betreuungszeiten nicht aufrecht erhalten- das eine zieht das andere 

nach sich…. 

• Ich möchte Sie bitten, innerhalb der Einrichtung weiterhin Masken zu 

tragen.  

 

In den vergangen Wochen haben Eltern wichtige Informationen über ihre  

Kinder uns zusätzlich noch schriftlich mitgeteilt, beispielsweise wenn ein Kind 

besondere Unterstützung oder Rituale braucht. Wir fanden das sehr gut und  

hilfreich, da diese Infos dann allen Kolleginnen zum Lesen weitergereicht 

werden können, und alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Ich 

möchte Sie ermuntern, dies gerne so zu praktizieren. Wir werden immer mehr 

Kolleginnen , die alle unterschiedliche Dienstzeiten haben und manche Eltern 

sehr selten sehen. Auch können  Informationen über das Kind weitergegeben 

werden, ohne sich zwischen „Tür und Angel“ über das Kind auszutauschen, 

bei denen Unbeteiligte zuhören. Sie können auch gerne eine Mail schreiben 

oder anrufen, und um einen Rückruf der Bezugserzieherin bitten ! Es ist uns 

ein guter Austausch mit Ihnen über die Kinder sehr wichtig – damit es allen, 

die zur KiTa gehören, gut gehen kann        

Ich möchte Ihnen allen noch schöne Ferien wünschen, mit vielen tollen 

Momenten mit Ihren Kindern, die sich im Herzen und den Erinnerungen  

festsetzen !!! 



Elke Happersberger 

 

 


