
 

 

 

Elternbrief I. Quartal 2016  
 

Liebe Eltern,  

das neue Jahr ist nun schon fast ¼ um und ich möchte Ihnen Aktuelles aus dem Naturkinderhaus 

Mulda weitergeben. Bei Fragen sprechen Sie mich bitte an, oder Ihre Erzieherinnen oder Ihre 

Elternsprecherinnen…  

Die nasse Jahreszeit hat so ihre Tücken! Auch wenn unsere Reinigungs-Feen und der Hausmeister 

ihr Bestes geben, kann es passieren, dass es an manchen Stellen glatt wird im und ums  Haus. Bitte 

seien und gehen Sie bei dieser Witterung besonders vorsichtig!  

Um auch dieses Wetter mit allen Sinnen genießen zu können, geben Sie bitte witterungsgerechte 

Kleidung (Matschsachen) mit oder deponieren Sie diese in den Garderoben Ihres Kindes!  

Das Gesundheitsamt empfiehlt, keine selbstgebackenen Kuchen zu Geburtstagen o.ä. in Kitas 

anzunehmen und mit den Kindern zu verzehren. Zum einen, weil „man eine mikrobielle 

Kontamination nie ganz ausschließen kann, da man ja die örtlichen Herstellungsbedingungen und 

die Einhaltung normaler Küchenhygiene in den Haushalten nicht kennt“ und weil es äußerst wichtig 

ist, alle enthaltenen Allergene zu kennzeichnen. Möchte Ihr Kind zum Geburtstag „eine Runde 

schmeißen“, dann freuen wir uns über leckeres Obst und Gemüse, gern auch über etwas 

Ausgefallenes oder Früchte, die man nicht alle Tage sieht oder ißt.  

Das Naturkinderhaus beteiligt sich an der Aktion „Licht an für Menschlichkeit“ 

(www.lichtanfuermenschlichkeit.de). Mit den Kindern haben wir über einen respektvollen, fairen 

und menschlichen Umgang gesprochen und sie gebeten, diese Botschaft weiterzutragen. 

Symbolisch dafür werden wir Kerzen an die Fenster anbringen und damit Zeichen setzen für 

Menschlichkeit in unserem Land – allen gegenüber! Wir freuen uns, wenn die mitgegeben 

Teelichter Sonntagabend in vielen Fenstern leuchten!  

Gemeinsam mit Ihren Elternsprechern haben wir uns dieses Jahr für eine neue Fotografin 

entschieden: Melanie Dost aus Zwickau (www.mels-fotografie.de). Sie wird Mitte August zu uns 

kommen und die Kinder in der Natur fotografieren. Sie erhalten danach Login-Daten zur Ansicht 

der Fotos und können ganz nach Ihren Wünschen Fotos bestellen. 

Unsere diesjährige Teamfortbildung hatte zum Thema: „Offene Arbeit und Beteiligung der 

Kinder“. Sie war sehr interessant, lehrreich und regte zum Reden, Nachdenken, Diskutieren und 

Umdenken an. Vielleicht haben Sie schon erste Veränderungen gespürt, gesehen oder gelesen. Wir 

geben jetzt der freien Lernzeit, dem Spiel als wichtigste, schönste und lehrreichste Aufgabe der 

Kinder, mehr Raum. Auch das klassische Mutter-und Vatertags-Geschenke-Basteln wird dieses 

http://www.mels-fotografie.de/


Jahr anders gestaltet werden. Wir stellen dafür Platz, Material und helfende Hände bereit – was, 

wieviel und ob überhaupt etwas daraus entsteht, entscheiden ganz allein die Kinder.  

Unser Atelier ist seit einiger Zeit „zwischenvermietet“. Das Nähkästchen, ein Projekt für 

sogenannte 1,50 EUR-Jobber; ist mit halbjährlich wechselnder Belegschaft dort eingezogen. Betreut 

werden die fleißigen Frauen von LEB Brand-Erbisdorf. Im Nähkästchen werden Nähaufträge für 

Kitas ausgeführt, z.B. Reparaturen an Bettbezügen, Puppenbekleidung wird genäht oder 

ausgebessert und Stofftiere verarztet. Die Kinder gehen die Frauen regelmäßig besuchen oder 

bringen kleine Aufträge vorbei und sehen dabei erstaunt zu, wie die Nähmaschine rattert oder mit 

Stricknadeln etwas Tolles entsteht. 

Zum Schluss die schönsten Neuigkeiten: Im Mitarbeiterteam wird wieder Nachwuchs erwartet. Wir 

freuen uns mit Frau Müller und Frau Kramer über das baldige Babyglück!  

Mit einem weinenden und einem lachendem Auge haben wir Frau Fröhlich zu einer anderen Stelle 

innerhalb der Kinderarche ziehen lassen. Frau Friedel geht ab April in Ihren wohlverdienten 

Ruhestand, wird aber noch die Vorschüler bis Juni begleiten. Seit dem 1. März unterstützt uns Frau 

Maier in der Krippe und im Hort. Wir sind bemüht, die 3 freien Stellen schnellstmöglich zu 

besetzen. Bitte haben Sie Nachsicht, wenn wir zur Zeit etwas weniger entspannt als sonst wirken. 

Vielleicht ist es Ihnen möglich, uns in besonders „personalarmen“ Zeiten wie Gründonnerstag oder 

in der Ferienwoche zu unterstützen und Ihre Kinder evtl. als Mittagskinder abzuholen oder zu 

Hause zu betreuen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Unsere nächsten Höhepunkte:  23.03.2016 Der Osterhase kommt zu Besuch 

21.04.2016 Präventionstheater „Geheimsache Igel“ 

29.04.2016 Elternsprechertreffen 

2.-4.5.2016 Geschenke-Werkstatt 

9.-13.5.16    Buchausstellung 

Kita „Ankerplatz“ Zethau: 12.4.2016 19.30 Uhr „Alphabet – wie Kinder lernen“ mit Herrn Socha 

    23.4.2016 15-18 Uhr Fit für’s Fahrrad 

 

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

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

 

Ihre  

 
 


