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Liebe Eltern, 

 

die Sommerferien der Kinder neigen sich bereits wieder dem Ende zu und ein neues 

Schuljahr steht bevor.  

 

Für das kommende Kita-/Schuljahr haben wir uns viel vorgenommen, viele Aktivitäten für die 

Vorschüler beginnen wieder und viele Termine stehen an. 

 

Auch personell gesehen gibt es in der Kinderoase wieder Neuigkeiten: 

 

- Wie einige von Ihnen sicher schon erfahren haben, haben wir uns dazu entschlossen, 

eine Hortkollegin ab neuen Kindergarten- bzw. Schuljahr in der Krippe einzusetzen, 

da uns mehr Viertklässler verlassen haben als Kinder der neuen ersten Klasse den Hort 

besuchen werden. Im Hortteam haben wir verschiedene Varianten abgewogen und Frau 

Klitzsch hat sich bereit erklärt, ab 01.09.2014 die Arbeit mit den Kleinsten in unserer 

Einrichtung zu unterstützen.  

 

- Auch im Kindergarten gibt es eine personelle Veränderung: Frau Mühlenhof wird im 

September in eine andere, für sie ganz wohnortnahe Einrichtung wechseln. Wir danken 

ihr für die engagierte Arbeit in unserem Haus seit Februar und wünschen auch ihr alles 

Gute.  

 

- Wir waren aber schon fleißig auf der Suche nach Verstärkung im „blauen Bereich“ und 

freuen uns sehr, dass uns Anne Fischer ab September unterstützen wird. Wir werden 

Frau Fischer zeitnah im Elternabend und vorher über einen entsprechenden Aushang 

genauer vorstellen. Gern dürfen Sie Frau Fischer persönlich ansprechen. 

 

- Eine weitere Veränderung wird es im November geben: Wir freuen uns mit Frau Wagner, 

dass sie dann in den Mutterschutz gehen wird und wünschen ihr alles Gute. Ab 

September werden wir Jennifer Rüger als Elternzeitvertretung einstellen. So kann Frau 

Rüger bereits in alle Abläufe eingearbeitet werden und Eltern und Kinder kennenlernen. 

Auch Frau Rüger werden wir Elternabend und vorher über einen entsprechenden 

Aushang genauer vorstellen. Gern dürfen Sie Frau Rüger persönlich ansprechen. 

 

 

Terminvorschau: 

 

- Erinnern möchten wir an unsere Baumpflanzaktion am 22.08.2014. Wir wollen ab 16.00 

Uhr gemeinsam die Bäume pflanzen, sie mit einem Namensschild „verschönern“ und im 

Anschluss daran noch gemeinsam gemütlich beisammen sitzen. 

 

- Zum ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr laden wir herzliche ein. Er wird am 

24.09.2014 um 19.00 Uhr stattfinden. 
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- Der Elternrat trifft sich am 11.09.2014 das nächste Mal. Wir werden neue Termine sowie 

weitere aktuelle Themen für das nächste Kindergartenjahr besprechen. Gern können Sie 

sich bei Anregungen, Ideen und Wünschen an ihre ElternvertreterInnen oder das Team 

wenden.   

 

- Am 06.09.2014 findet der alljährliche Archelauf im Sahnpark statt. Vielleicht haben Sie 

Lust uns zu unterstützen? Das Geld kommt dem Kinder-und Jugendheim der 

Kinderarche zu Gute. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen in der 

Einrichtung. 

 

- Am 09.09.2014 werden wir eine thematische Dienstberatung unter der Überschrift 

„Kinder-räume bilden“ durchführen und laden dazu interessierte ElternvertreterInnen ein. 

Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei der Leiterin Frau Winkler an. 

 

- Am 19.09.2014 findet auf unserer Rollerbahn, beim Sportplatz, ein großes Kinderfest der 

Stadt Crimmitschau statt. Wir werden an diesem Fest mit verschiedenen Attraktionen und 

am Programm beteiligt sein und laden alle recht herzlich dazu ein. Da das Fest bereits 

15.00 Uhr beginnt, bitten wir Sie Ihre Kinder – wenn möglich – bis 15.00 Uhr abzuholen 

(natürlich wird es trotzdem eine Gruppe geben, in der alle anderen Kinder betreut 

werden).  

 

- Alle Vorschuleltern (wir haben 13 Vorschüler im nächsten Kindergartenjahr) laden wir 

schon langfristig im Herbst zum Vorschulelternabend ein. Ein genauer Termin wird 

zeitnah bekannt gegeben. 

 

- Wir möchten Sie an dieser Stelle auch noch einmal an den Schließtag am 02.10.2014 

erinnern. Und danken für Ihr Verständnis. Das Team wird an diesem Tag eine interne 

Weiterbildung zur Teamentwicklung besuchen.  

 

 

Sollten Sie Fragen zum Elternbrief haben, sprechen Sie uns oder Ihre ElternvertreterInnen 

an.  

 

Wir wünschen allen Familien einen schönen restlichen Sommer. 

 

Im Namen des Teams der „Kinderoase“ grüßt Sie recht herzlich 

 

 

 

Nancy Winkler (Einrichtungsleiterin)  


