
 

Elternbrief IV. Quartal 2014 
 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 18.11.2014 gemeinsam mit 

Ihren Elternsprechern abgesprochen wurden. Bei Rückfragen sprechen Sie bitte uns oder Ihre 

Elternsprecher an.  

 Wo Menschen miteinander leben, braucht es Absprachen und Regeln. Wir haben alles 

Wichtige in einer Hausordnung zusammengefasst, nun wird sie noch mit den Kindern 

besprochen und in Form gebracht und kann ab Januar 2015 in Kraft treten.  

 In der Kita sind wir um höchste Sicherheit für Ihr Kind bemüht. Deshalb müssen 

mitgebrachte Schlitten (es wird doch Schnee geben dieses Jahr, oder) oder andere 

„Fahrzeuge“ während des Kita-Tages an ihrem „Parkplatz“ bleiben und können nicht 

benutzt werden. Wir werden aber noch ganz viele Po-Rutscher o.ä. anschaffen, damit 

alle ihren Spaß haben!  

 Der Essenanbieter Haubold paßt ab 1.1.2015 seinen Mittagessen-Preis an. Die 

Notwendigkeit ergibt sich u.a. aus gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Energie und 

die Einführung des Mindestlohnes. Eine Portion Mittagessen kostet dann 2,25 EUR. In  

Absprache mit Ihren Elternvertretern behalten wir die bisherige Praxis bei und runden 

diesen Preis auf 2,30 € auf. Die 0,05€ pro Essen verbleiben im Naturkinderhaus und 

werden für Getränke, das Obstfrühstück oder besondere Anlässe (Ostern, 

Weihnachten, etc.) verwendet. 

 Der Bau-Abschluss naht und bald können wir stolz auf unser saniertes Haus schauen. 

Sicher standen Sie das eine oder andere Mal vor einer verschlossenen Tür, einem 

Bauzaun oder vor einer Matschstrecke, oder stolperten über Steine und Kabel, oder 

hatten müde Kinder, weil es doch manchmal ganz schön laut war. Ich danke Ihnen für 

Ihre Bereitschaft, einfach hinzunehmen, was nicht geändert werden kann, wenn am 

Ende was Tolles rauskommen soll. Es hat sich gelohnt! 

 „Bewegter oder aktiver oder bunter Donnerstag“:  damit sind 

gruppenübergreifende Angebote gemeint, die zukünftig parallel 1- 2 mal/Monat 

nachmittags angeboten werden. (Schul-) halbjahresweise kann sich Ihr Kind für eine 

der folgenden Angebote anmelden: Musikzirkel mit Fr. Erler und Fr. Kaden + 

Kinderyoga mit Franzi Zech + Englisch mit Fr. Lochmann + kreativ mit dem 

Hausmeister. Nähere Informationen und die Listen zum Eintragen finden Sie ab 

Januar im Kellergang. Bitte unterstützen Sie uns mit einem pfiffigen Namen für diesen 

Tag! 

 Zum Vormerken im Kalender: Das nächste Sommerfest findet am 13.6.2015 statt. 

 Nach der Wahl ist vor der Wahl… Aus dem „deutlich mehr Personal in Kitas ab 

2015“ wird laut derzeitigen Stand des Koalitionsvertrages: Änderung des Schlüssels 

am 1.9.15 auf 1:12,5 in Kita und ab 1.9.16 auf 1:12; ab 1.9.17 auf 1:5,5 in Krippe und 

ab  1.9.18 auf 1:5 in Krippe. Womit Sachsen trotzdem immer noch Schlusslicht ist und 

einige Aspekte (Vor- und Nachbereitung, Zeit für Elternarbeit, 

Urlaub/Krankheit/Fortbildung; Berechnung pro Kopf und nicht pro Vertragsstunden) 

leider nicht erwähnt werden. Wir kämpfen weiter für mehr Zeit für Ihre Kinder! 

 

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

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

Weihnachtszeit und einen sanften Rutsch ins neue Jahr!  


