
 

Elternbrief II. Quartal 2014 
 

Liebe Eltern,  

ich möchte Sie über einige Neuerungen, Veränderungen und Neuigkeiten informieren 

Für Rückfragen stehen wir gern bereit! 

 

 Die energetische Sanierung der Fassade und des Daches steht kurz bevor: Ab 

Mitte/Ende Mai wird losgebuddelt, eingerüstet, verschönert, gedämmt, gepflastert… 

Bis zum geplanten Bauende im November müssen wir gemeinsam durch einige  

Einschränkungen durch: die Parkplätze werden knapp, es wird immer nur ein Eingang 

benutzbar sein, das Außengelände wird durch Bauzäune abgeteilt usw. Aber es wird 

sich lohnen! 

 Mit der Ostrock-Party und eingegangenen Spenden können wir den Traum der 

Erdhügelrutsche mit Kriechtunnel verwirklichen. Die Arbeiten dazu werden im 

Juni beginnen, sollten wir noch helfende Hände benötigen, möchten wir Sie gern zum 

geselligen „Arbeitseinsatz“ einladen. 

 WIR HABEN GEWONNEN! Ein Dankeschön an alle, die für die Matschanlage 

abgestimmt haben oder Leute begeistern konnten, dies für die Kinder zu tun! 

Baubeginn dafür wird im Sommer sein, vielleicht können wir die Kinder nach der 

Schließzeit damit überraschen?! Am 6.6.2014 um 11 Uhr werden Vertreter von 

Rossmann/Henkel unser Naturkinderhaus besuchen und den Gewinner-Scheck 

überreichen. Natürlich soll darüber auch in den lokalen Medien berichtet werden, 

dafür benötige ich von Ihnen eine separate Fotoerlaubnis, die Sie anhängend finden.  

 Bei der letzten Sitzung des Fördervereins wurde seine Auflösung beschlossen. Der 

Förderverein begleitete seit dem Trägerwechsel im Mai 2010 unsere Einrichtung. Mit 

Rat und Tat, mit Engagement, mit Interesse, mit Anregungen, mit Ideen und Energie 

unterstützten uns die Mitglieder bei Festen, konzeptionellen Veränderungen und 

pädagogischen Angeboten. Bei vielen Aktionen wurden Spendengelder für große und 

kleine Wünsche der Kinder gesammelt. Das Naturkinderhaus ist nun den 

„Kinderschuhen“ entwachsen und wird seinen eingeschlagenen Weg weiter gehen. 

Wir freuen uns, dass sich die Mitglieder des Fördervereins auch im Elternrat für das 

Naturkinderhaus engagieren wollen! Ein großes Dankeschön für Eure Kraft und 

Energie der letzten Jahre! 

 Für ein Jahr ist das Naturkinderhaus Gastgeber für das Projekt „Nähstübchen“, eine 

Maßnahme des Jobcenters begleitet durch LEB Sachsen e.V. 5 fleißige Frauen 

nehmen gern Aufträge von gemeinnützigen Organisationen an: sie stricken, 

schneidern, nähen, bessern aus usw. Lassen Sie sich überraschen, was so alles 

entstehen kann! 

 Unser pädagogisches Team verändert sich: Ab Juni betreut Frau Schmieder 

gemeinsam mit Frau Schlesier die Kleinsten in der Nestgruppe „Sonnenstrahlen“. Wir 

begrüßen ab 1.6. Frau Fröhlich als Unterstützung für die Kita und auch im Hort 

werden Sie bald eine neue Mitarbeiterin kennenlernen. 

 

 Im Namen des Teams des Naturkinderhauses Mulda danke ich für die konstruktive 

Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern eine aufregende 

Zeit mit vielen Veränderungen! 

 



 


