
 

Elternbrief 4. Quartal 2015   

 

Liebe Eltern,  

die besinnliche Weihnachtszeit hat ihren Zauber über uns alle gebracht, ein schönes Jahr neigt sich dem 

Ende und ich möchte einige wichtige Informationen an Sie weitergeben. Bei Fragen sprechen Sie mich 

bitte an, oder Ihre Erzieherinnen oder Ihre Elternsprecherinnen…  

 

Sommer-Schließzeit: Der Kinderarche Sachsen e.V. als Träger unserer Einrichtung und die Gemeinde 

Mulda halten auch in Zukunft an der Sommer-Schließzeit fest. Dies hat mehrere Gründe: 

- In der Schließzeit werden ca.120 Urlaubstage der Erzieherinnen abgegolten, ohne dass dafür 

eine Vertretung organisiert und geplant werden muss. Dadurch kann die Betreuungskontinuität 

in der Gruppe und der gesamte Personalschlüssel in der übrigen Zeit intensiver gestaltet werden. 

Ohne Schließzeit bedeuten 120 Urlaubs-/Arbeitstage, dass 6 Monate lang immer 1 Kollegin 

zusätzlich fehlen würde und idealerweise vertreten werden sollte (ohne dass insgesamt mehr 

Personal zur Verfügung steht). 

- Es können und werden Arbeiten durchgeführt, die bei laufendem Betrieb nicht oder nur durch 

große Einschränkungen möglich wären, z.B. Versiegelung der Böden, Bettdeckenreinigung, 

Bauarbeiten oder größere Reparaturen. 

- Die Höhe des Elternbeitrages ist abhängig von den Betriebskosten der Einrichtung. Durch eine 

Betriebsruhe können diese Kosten gesenkt werden, weil weniger Strom, Wasser, 

Reinigungspersonal usw. anfällt.  

- Für manche Kinder bedeutet diese Schließzeit auch, einmal Urlaub von der Kita (und den 

Erzieherinnen) zu haben. 

Die Sommerschließzeit ist immer im Wechsel in der 1.+2. bzw. in ungeraden Jahren in der 3.+4. 

Ferienwoche. Sollten Sie in dieser Zeit keinen Urlaub erhalten bzw. für die Kinder keine 

Betreuungsmöglichkeit haben, können Sie gern ins Kinderhaus Ankerplatz Zethau „ausweichen“. Mit 

ausführlichen Informationen zum Ablauf, der Möglichkeit des vorherigen Schnupperns und der 

vertrauten Erzieherin aus Mulda, die diese Kinder nach Zethau begleitet, möchten wir diese 

Übergangszeit so angenehm wie möglich gestalten. Bitte sprechen Sie uns an, was Sie in diesem Fall 

brauchen.  

Außer dieser Sommerschließzeit, dem Tag nach Himmelfahrt und der Betriebsruhe zwischen 

Weihnachten und Neujahr sind in der Kita keine weiteren Schießtage vorgesehen. Sie können sich 

darauf verlassen, dass wir Ihnen an allen anderen (Brücken-)Tagen des Jahres eine Kinderbetreuung im 

Naturkinderhaus ermöglichen. Teamfortbildungen, der jährliche pädagogische Tag oder der 1. Hilfe-

Kurs werden deshalb jeweils samstags durchgeführt, um keine weiteren Einschränkungen in der 

Betreuung zu verursachen. 

Am 1.1.2016 endet auch in unserer Einrichtung die „Windelfreiheit“. Dies bedeutet, dass wir in 

Zukunft Krippeneltern die verbrauchten Windeln stückgenau in Rechnung stellen (derzeitiger Preis bei 

Bestellung über Rossmann: 0,14 EUR/Windel). Dies ist ein wichtiger Beitrag, um einen weiteren 

Anstieg der Betriebskosten teilweise aufzufangen. Weiterhin kostenfrei bleiben für alle Eltern: 

Taschentücher, Feuchttücher, Sonnencreme. Auch von einem gesonderten Beitrag für Obst und Tee 

kann durch gutes Wirtschaften mit dem Frühstücks- und Vespergeld weiterhin abgesehen werden. 

Trotz aller Bemühungen zur Betriebskosteneinsparung musste die Gemeinde Mulda eine Anpassung 

der Elternbeiträge vornehmen, diese wurden in der neuen Elternbeitragssatzung vom Gemeinderat 

verabschiedet. Die neuen Beiträge werden im Amtsblatt der Gemeinde, auf unserer Homepage 

(www.naturkinderhaus-mulda.de) und den Infotafeln in der Kita veröffentlicht. Zukünftig wird jedes 

Jahr eine Anpassung der Elternbeiträge auf Grundlage der Betriebskosten des Vorjahres erfolgen. 

http://www.naturkinderhaus-mulda.de/


Wir möchten gern auch in den Wintermonaten möglichst täglich mit Ihren Kindern im Freien spielen. 

Dafür ist es wichtig dass alle Kinder entsprechende witterungsgerechte Kleidung an- bzw. in der 

Garderobe haben. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Sachen trägt, die es sich schon selbst anziehen 

kann (die Krippenkinder sind natürlich von dieser Bitte ausgenommen!) Mit Handschuhen und 

Stiefeln ausgestattet, die sie sich schon ganz allein anziehen können, haben wir selbstbewusste 

glückliche Kinder, die mehr Zeit für den Aufenthalt im Freien geschenkt bekommen! 

In diesem Jahr haben wir uns über viele Geld- und Sachspenden freuen können. So gab es z.B. 120 

EUR von Möbel Mahler, 212 EUR von www.bildungsspender.de; ca. 400 EUR für Altpapier, 240 EUR 

Einnahmen zum Sommerfest, Spenden zum 5-jährigen Jubiläum, Spenden von Eltern und Großeltern 

und die regelmäßigen Weihnachtsspenden von LB Werkzeugtechnik und der Wohnungsgenossenschaft 

Mulda. Mit diesem Geld haben wir die Weihnachtsgeschenke für alle Gruppen finanziert, weiterhin 

wurden viele Fahrzeuge für draußen, Blumenkübel und 2 wunderschöne Sitzgruppen für das Frei-Luft-

Essen angeschafft. Ein DANKESCHÖN allen Spendern! 

Welchen Eindruck haben Sie eigentlich von unserer Arbeit? Sind Sie als Eltern zufrieden? Gibt es 

Anregungen, die Sie uns bisher noch nicht mitteilen konnten? Um dies herauszufinden, wird es im 

Januar eine Befragung zur Elternzufriedenheit und Qualität unserer Einrichtung geben. Ich bitte Sie, 

sich daran intensiv zu beteiligen, die Daten werden für die Weiterentwicklung und Gestaltung unserer 

Arbeitet verwendet. Für die Rückgabe der Bögen wird bald ein „Ideen-Kasten“ im Haus zu finden sein. 

Die Ergebnisse der Umfrage werten wir im Team, mit dem Träger und Ihren Elternsprechern aus und 

informieren Sie natürlich über die Ergebnisse. 

Unsere nächsten Höhepunkte::  18.12.2015 Weihnachtsfeier für alle Kinder 

08.01.2016 der Zahnarzt kommt zur Vorsorge 

13.01.2016 Instrumentenkunde für die Vorschüler  

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

und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern eine besinnliches Weihnachtsfest und einen 

sanften Rutsch ins neue Jahr! 

 
 

Das  

Christkind 

ist verwundert 

 und verwirrt, sieht es, 

 was auf Erden jetzt passiert: 

„Was ist jetzt mit den Menschen los 

 Was soll all der Stress und die Hektik bloß? 

 Bis jetzt hab doch ich in der Heiligen Nacht immer 

noch ich alle Geschenke gebracht!  Nie war ich gestresst  

oder mit den Nerven darnieder – und geklappt hat es trotzdem –  

alle Jahre 

wieder!“ 

(Verfasser 

unbekannt) 

http://www.bildungsspender.de/

