
 

Elternbrief IV. Quartal 2010 

 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 27.10.10 gemeinsam mit 

Ihren Elternsprechern und dem Förderverein abgesprochen wurden. 

Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte an, oder den Förderverein, oder Ihre Elternsprecher… 

 

 Wir gehen mit den Kindern bei (fast) jedem Wetter hinaus an die frische Luft. Das ist 

gut für das Immunsystem, aber auch zum Entdecken, Erfahrungen machen, Spielen 

und Toben. Deshalb bitten wir darum, dass jedes Kind witterungsgerechte Kleidung 

im Kindergarten hat. Das Wetter ändert sich auch einmal schnell. Und manchmal sind 

der Sand oder die Wiese noch nass, obwohl schon wieder die Sonne scheint. 

 

 Um Verwechslungen weitestgehend zu vermeiden bitten wir Sie, die Kleidung/Schuhe 

Ihrer Kinder zu kennzeichnen. 

 

 Um den Ablauf des Kita-Alltags gut gestalten zu können, benötigen wir Ihre 

Unterstützung! Gemeinsame Mahlzeiten mit den Kindern möchten wir zelebrieren und 

in ruhiger Atmosphäre anbieten. Daher bitten wir, folgende Zeiten einzuhalten: 

 

 Wenn Ihr Kind mit frühstücken möchte, bis (kurz vor) 8 Uhr bringen 

 Wenn Ihr Kind schon zu Hause gefrühstückt hat, kann es ab 8.30 Uhr in die 

Einrichtung kommen, aber bis spätestens 9 Uhr, da dann die täglichen 

Angebote beginnen. 

 Wenn Ihr Kind nicht in der Einrichtung Mittag isst, ist es bis 11 Uhr 

abzuholen. 

 Wenn Ihr Kind hier Mittag isst, jedoch nicht schläft, bitte bis 11.45 Uhr 

abholen. 

 Wenn ihr Kind hier schläft, aber nicht mit uns vespert, bitte zwischen 14 und 

14.30 Uhr abholen. 



 Ab November hängen in den jeweiligen Garderoben Anwesenheitslisten, um eine 

bessere Planung zu ermöglichen und z.B. Frühstücks- und Vesperangebote besser 

kalkulieren zu können. Ziel ist es langfristig, den Beitrag senken zu können. Daher: 

Tragen Sie bitte bis spätestens Vortag verbindlich ein, wenn ihr Kind geplant NICHT 

kommt. Bleibt die Zeile leer, gehen wir davon aus, dass ihr Kind an den 

Mahlzeiten/Mittagsschlaf teilnimmt! 

Sollte Ihr Kind erkranken, können Sie es natürlich noch bis 8 Uhr abmelden! 

Betrachten wir gemeinsam den November als Test-Monat, so daß wir ab Dezember 

ausschließlich mit diesen Listen arbeiten können. Damit wird auch die Anzahl der 

abgerechneten Essen für Sie transparenter! 

 

 Uns ist eine ausgewogene Ernährung Ihres Kindes wichtig, Süßigkeiten sollen dabei 

die (beliebte) Ausnahme bleiben. Wenn Sie zu besonderen Anlässen „eine Runde 

Süßes schmeißen“ wollen, so sprechen Sie bitte Ihre Erzieherin an. Sie nimmt die 

Gaben gern in Empfang und sorgt für eine gerechte und gute Verteilung. 

 

 Ab 2011 möchten wir Ihnen regelmäßig Elternabende mit Fachvorträgen und 

anschließender Diskussion anbieten. Starten wird es im Januar mit „Altersgemischte 

Gruppen“. Bitte sprechen Sie mich an, zu welchen Thematiken zu mehr Informationen 

wünschen. 

 

 Termine:  10.11.2010 ab 17 Uhr Lampionumzug mit anschließendem Martinsfest 

7.12.2010 kommt der Fotograf in die Einrichtung 

Dezember 2010 Weihnachtsbasteln/-Zusammensein in den jeweilige 

Gruppen 

 Die Details zu den o.g. Terminen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Aushängen. 

 

 

Das Team des Naturkinderhauses Mulda dankt für die konstruktive Zusammenarbeit und 

wünscht Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern jetzt schon eine besinnliche und frohe 

Adventszeit! 

 


