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Infobrief November 2022 
 
Liebe Eltern,  

 
am Freitag, den 18.November 2022 findet wieder der bundesweite 

Vorlesetag statt, an dem wir uns gerne beteiligen! 
Alle Kinder dürfen eigene Lieblingsbücher mitbringen – wir möchten diese alle 

ab Freitag den Kindern vorlesen und vorstellen        Bitte beschriften Sie die 

Bücher Ihrer Kinder mit dem Namen, um Verwechslungen bzw. das Suchen zu 
vermeiden. 

 
Am vergangenen Mittwoch, 09.November, traf sich der neue Elternausschuss 

zu seiner 1. Sitzung. Es war ein langer Abend, da viele Infos auszutauschen 
waren. Das Protokoll wird Ihnen wieder über den Elternausschuss zugemailt. 

Hier noch eine Bitte: Es gibt viele neue Eltern in unserer KiTa. Der 

Elternausschuss verschickt auch in unregelmäßigen Abständen Infos an die 
Eltern und braucht hierfür Ihre Mailadresse. Bitte teilen Sie Ihren Kontakt dem 

Elternausschuss mit, wenn Sie in den Verteiler aufgenommen werden möchten. 
Die Mailadresse lautet: eb.kitabockenheim@gmail.com  

Die Namen der Mitglieder finden Sie in unserem Foyer und zeitnah auch auf 
unserer Homepage.  

 
Viele Eltern haben bei uns nach den Schließtagen für 2023 nachgefragt. Sie 

hängen jetzt auch im Foyer aus, bzw. sind auch auf der Homepage 
nachzulesen. Es dauerte etwas länger, da ich noch Termine mit Referenten für 

2023 absprechen musste.  
Im Team besprechen wir diese Woche noch die Veranstaltungen bzw. Aktionen 

des kommenden Jahres. Diese finden Sie dann in der Jahresplanung, die wir 
Ihnen auch wieder zukommen lassen.  

 

Während Corona waren am Nachmittag die Abholzeiten der Kinder 
eingeschränkt, da wir aufgrund der Personalsituation nicht ständig Kinder 

anziehen und zur Tür begleiten konnten. Dies haben wir auf Wunsch vieler 
Eltern nun wieder aufgehoben – die Eltern können wieder das Haus betreten 

und die Kinder unterstützen. Zu beachten wäre die Schlafens- und Ruhezeit 
zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr – hier können keine Kinder geholt bzw. 

gebracht werden.  
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Im September fand unser medienpäd. Projekt mit den Schulanfängern statt. 

Wir würden diese Filme sehr gerne auf unsere Homepage stellen. Es fehlen uns 
noch einige Rückmeldungen von Eltern, ob Sie damit einverstanden sind…. 

 
Bei unserem letzten Papa- Samstag entstand die Idee, dass Papa`s für 

unseren Kreativraum im Obergeschoss einen Trockenwagen bauen. Herr 
Kopp hat diesen in den vergangenen Wochen gebaut und vor kurzen der KiTa 

übergeben. Er ist wunderschön geworden und überaus praktisch gebaut: Die 
Kinder können auf einer Unterlage malen und diese dann in dem 

Trockenschrank ablegen. Ein herzliches DANKESCHÖN an Familie Kopp !!! 
 

Am Freitag, den 11. November waren unsere zukünftigen Schulanfänger in der 
Grundschule zum Martinsfeuer eingeladen. Es gab Punsch und eine 

Martinsbrezel. Wir freuen uns sehr über die enge und gute Zusammenarbeit 
zum Wohle unserer Kinder! Die Lehrerinnen wollen zukünftig auch monatlich in 

unserem Großentreff hospitieren, um die Kinder Kennenzulernen und den 

Übergang in die Schule zu erleichtern.  
 

Am 20. Oktober fand für alle Eltern, deren Kinder noch in diesem KiTa Jahr 
eingewöhnt werden, ein Informationselternabend statt. Dieser Elternabend war 

sehr gut besucht, und wir möchten diese Veranstaltung wieder jedes Jahr vor 
den Sommerferien für die neuen Eltern anbieten.  

 
Termine: 

 
18. Nov.: Vorlesetag in der KiTa 

06. Dez.: Nikolausfeier 
22.12.2022 – 31.12.2022 Weihnachtsferien 

  
02.01.2023 Erster KiTa Tag im neuen Jahr  

 

Sobald ich die neuen Termine von Frau Tuerktasar (Erziehungsberatung) für 
2023 weiß, informiere ich Sie über unsere Homepage.  

 
 

 
Ich wünsche Ihnen einen schönen November! 

 
E. Happersberger 

 
 

 
 

 


