
 
 
Ev. Kindertagesstätte 

Jakob-Kautz-Straße 7 
67278 Bockenheim 

Tel. 06359-40220 
email: evkita.bockenheim@gmx.de 
homepage: www.kita-bockenheim.de 

       
 

 

 

Infobrief Oktober 2022 
 
Liebe Eltern,  

 
ich hoffe, Sie hatten alle schöne Ferien- wir sind schon wieder in der 4.Woche 

des neuen KiTa Jahres… 
 

Unsere Vorschulkinder sind seit der vergangenen Woche in ein 
medienpädagogisches Projekt eingebunden: das Projekt teilt sich in 2 

Gruppen, da wir dieses Jahr 30 Schulanfänger haben.  
Die Kinder malen eine biblische Geschichte, die sie anschließend unter 

Anleitung von Herrn P. Fischer (Gemeindepäd. Dienst DÜW) zu einem Film 
verarbeiten. Die Kinder sind mit sehr viel Engagement und Freude dabei! Am 

12.Oktober um 15.00 Uhr sind alle Eltern der mitwirkenden Kinder herzlich 

eingeladen, die Filme anzuschauen.  
 

Für dieses KiTa Jahr haben wir uns um die Teilnahme des Bildungsprogramms 
„Ackerracker“ beworben. Die Kinder werden unter Anleitung einen 

Gemüsegarten anlegen, die Pflanzen pflegen, gießen und auch ernten und 
verarbeiten bzw. essen. Wir freuen uns schon sehr darauf, den Kindern diesen 

Kreislauf von Pflanzen, Ernten und Wertschätzen von Lebensmittel vermitteln 
zu können.  

Sie erhalten hierzu einen gesonderten Elternbrief mit genaueren 
Informationen; wir hoffen, auch einige Eltern zur Unterstützung gewinnen und 

begeistern zu können….  
 

Am 13. Oktober, 20.00 Uhr findet in unserer KiTa ein Elternabend für alle 
Eltern, deren Kinder in diesem Jahr eingewöhnt werden sollen, statt. Wir 

möchten gerne alle Eltern über den aktuellen Stand der Eingewöhnungen 

informieren, den Ablauf der Neuaufnahme vorstellen und bestehende Fragen 
beantworten.  

Am 25. Oktober findet zwischen 17-19 Uhr ein Elternnachmittag (im Garten) 
statt, bei dem sich die Eltern untereinander und das Erziehungspersonal besser 

kennenlernen können.  
Während dieser Woche besteht die Möglichkeit, im Foyer die Stimmzettel zur 

Wahl des Elternbeirates in die Wahlurne zu werfen.   
Am 28.Oktober werden wir im Beisein von 2 Elternvertretern die Stimmzettel 

auswerten und das Ergebnis im Foyer aushängen. Wir freuen uns, wenn sich 
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möglichst viele Eltern zur Mitarbeit im Elternausschuss bereit erklären !!! 

 
Es haben mehrere Eltern nachgefragt, wann unsere Schließzeit in den 

Sommerferien 2023 sein wird: Wir haben seit mehreren Jahren die 
Regelung, dass wir immer die 3 letzten Wochen der Schulferien unsere 

Einrichtung schließen. Dies ist für die zukünftigen Schulanfänger ein klarer 
Abschluss – nach den Ferien gehen sie in die Schule und kommen nicht mehr 

in die KiTa zurück. Dies wird auch in den kommenden Jahren sicherlich so 
bleiben.  

Die restlichen Schließtage legen wir bis Anfang November fest. 
 

Ich wurde von Anwohnern des Kindergartens gebeten, Sie alle nochmals 
darauf hinzuweisen, dass im Neubaugebiet am Kindergarten eine 

Geschwindigkeit von maximal 7 km/h erlaubt ist, da es sich um Spielstraßen 
handelt. Bitte fahren Sie zum Wohle all unserer Kinder langsam und schützen 

Sie somit alle Kinder !!! 

 
Am Freitag, den 30.09., ab 9.00 Uhr sind alle Kinder der Oberbande 

eingeladen, sich die Generalprobe der Zirkusvorstellung der Grundschule 
anzuschauen. Wir freuen uns schon sehr, viele bekannte Kinder zu erleben und 

die Schule einmal von einer anderen Seite kennenzulernen! 
 

Nun noch zum Thema „Matschhosen“ eine Änderung: wir sammeln bis zum 
15.Oktober das Matschhosengeld für die restliche Kindergartenzeit Ihres 

Kindes ein!!! Dies sind 5, 10 oder 15 Euro, abhängig davon, wie viele Jahre Ihr 
Kind noch bei uns ist… Im vergangenen KiTa Jahr musste ich 4 Monate lang 

immer wieder Eltern an die Zahlung erinnern- diesen zeitlichen Aufwand kann 
ich nicht leisten. Diese Vorgehensweise haben wir zusammen mit dem 

Elternbeirat besprochen. Ich belege Ihnen diese Zahlung. Selbstverständlich 
bekommen Sie das Geld zurück, sollten Sie unsere Einrichtung vor der 

Einschulung verlassen. Bitte haben Sie für diese Änderung Verständnis.  

 
 

Termine: 
02.Nov. 2022:  Konzeptionstag (Start des Projektes: Religion,   

                       Werte, Bildung) 
14.Nov. 2022:  Martinsumzug (Einladung erfolgt noch) 

18.Nov. 2022:  Vorlesetag 
23.Dez.2022:  Schließtag     

 
 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit ! 
 

Elke Happersberger 
 

 

 
 

 


