
 

 

Elternbrief I. Quartal 2015 

 

Liebe Eltern,  
wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 01.04.2015 gemeinsam mit Ihren 
Elternsprechern abgesprochen wurden. Bei Rückfragen sprechen Sie bitte uns oder Ihre Elternsprecher an.  
 

 Unsere etwas andere Hausordnung ist mit den Kindern besprochen und in Form gebracht. Sie ist 
nun fester Bestandteil unseres Betreuungsvertrages mit Ihnen und allen zukünftigen Eltern.  

 Kranke Kinder fühlen sich in Gemeinschaftseinrichtungen nicht wohl! Es besteht 
Ansteckungsgefahr für andere Kinder und Erzieher und die allerbeste Pflege ist nur zu Hause 
gegeben. Auch ansteckende Geschwisterkinder sollten die Einrichtung möglichst nicht betreten! 
Entsprechend der ärztlichen Empfehlungen muss Ihr Kind nach Fieber, Durchfall oder Erbrechen 
mindestens 24 Stunden symptomfrei sein und kann die Kita frühestens am übernächsten Tag 
wieder besuchen. Ein ärztliches Attest/Gesundschreibung ist nur bei meldepflichtigen Krankheiten 
notwendig. Bei Schnupfen gilt die sogenannte „Ampel-Regelung“: farbloses Sekret – alles gut; 
gelbes Sekret – Achtung, da bahnt sich etwas an; grünes Sekret: hier ist eine ärztliche Abklärung 
erforderlich. Nur gemeinsam können wir Kinder, Mitarbeiter und Eltern lange gesund erhalten! 

 Der Klapperstorch hat Überstunden gemacht beim Personal des Naturkinderhauses: Frau Hartung 
und Frau Beyer sehen noch mehr Mutterfreuden entgegen. Frau Kuhnke wechselte deshalb in die 
Muschelgrube, Frau Fröhlich in den Hort (vormittags weiterhin Springer Kita), Frau Börner ist 
ebenfalls in den Hort gewechselt und Frau Selter arbeitet seit dem 1.4. in der Blumenwiese. Für den 
Hort wird aktuell noch dringend Personal gesucht. 

 "Wenn Sie Ihr Kind heute sauber aus dem Kindergarten abholen, dann hat es nicht gespielt und 
nichts gelernt." (Maria Montessori) Entsprechend unserer Konzeption möchten wir im 
Naturkinderhaus bei (fast) jedem Wetter mit allen Kindern an die frische Luft gehen können. Das 
geht nur, wenn jedes Kind wettergerechte Kleidung trägt/in der Kita hinterlegt hat und diese auch 
schmutzig werden darf. Bitte unterstützen Sie unser Vorhaben! 

 Was sind schon 5 Jahre? Wir sagen: viel! Deshalb möchten wir am 27. Mai ab 17 Uhr mit einer 
Festveranstaltung in der Muldenthalhalle die 5-jährige Trägerschaft der Kitas in der Gemeinde 
Mulda feiern und Sie herzlich dazu einladen. Neben den Grußworten werden die Kita-Chöre Zethau 
und Mulda und die Kurrende gemeinsam das Musical „Fremde werden Freunde“ aufführen. 
Anschließend besteht für die geladenen Gäste die Möglichkeit, beide sanierten Häuser zu 
besichtigen. Für die geplante Fotoausstellung zu diesem Jubiläum sind wir auf der Suche nach Fotos 
von ganz früher, den ersten Kita-Jahren, den vielen Veränderungen und den zahlreichen Bau-
Zeiten. Frau Beyer freut sich über gute Schnappschüsse, digital oder „in echt“! 
 

 Die Beackerung des Außengeländes geht bald weiter. Neben der Fertigstellung der 
Erdhügelrutsche ist der Aufbau eines Schuppens für das Außen-Spielzeug geplant, Hochbeete sollen 
entstehen und das Gelände weiter bepflanzt werden. Sollten wir dafür noch ein paar mehr kräftige 
Hände gebrauchen, rufen wir zu einem gemütlichen субботник auf. 

 

 Wir möchten Sie gern auf unsere nächste gemeinsame Veranstaltung für Eltern, Lehrer und 
Erzieher aufmerksam machen. Am 1.6.2015 um 18 Uhr moderiert Frau Birgit Kleewe in der Aula der 
Grundschule Mulda zum Thema „Mein Kind kommt in die Schule! So klappt der Übergang!“ 

 
Im Namen des Teams des Naturkinderhauses danke ich für die konstruktive Zusammenarbeit und 

wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern einen tollen Frühling! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Unterstützen Sie kostenlos unser Naturkinderhaus Mulda. 
Das geht ganz einfach. Starten Sie Ihre Einkäufe zugunsten unseres Spendenprojekts bei 

Bildungsspender.de unter: bildungsspender.de/naturkinderhaus-mulda 
 

Mit einem Einkauf bei über 1500 Partner-Shops und Dienstleistern kann man uns ohne 

Mehrkosten und ohne Registrierung unterstützen - egal ob Mode, Technik, Büromaterial  

 

oder Reisen. Wir erhalten durch jeden Einkauf über Bildungsspender eine Spende. 

 
 

 

Um keinen Einkauf mehr zu vergessen, einfach unsere Projektseite als Startseite einrichten 

oder sich durch Shop-Alarm automatisch erinnern lassen, sobald die Seite eines Partner-Shops 

aufgesucht wird: bildungsspender.de/naturkinderhaus-mulda/shop-alarm 
 

 

Jeder kann helfen - jeden Tag! 


