
 

 

 

Elternbrief II. Quartal 2016  
 

Liebe Eltern,  

vor der Sommerpause möchte ich Ihnen Aktuelles aus dem Naturkinderhaus Mulda weitergeben. 

Bei Fragen sprechen Sie mich bitte an, oder Ihre Erzieherinnen oder Ihre Elternsprecherinnen…  

Aus aktuellem Anlass weisen wir nochmal darauf hin, dass Kinder persönlich morgens in ihre 

Gruppe gebracht werden müssen. Erst dann können wir unserer Aufsichtspflicht gerecht werden 

und Ihr Kind bestens betreuen. Auch wenn 99 x alles gut geht und Kinder ihren Weg finden, kann 

beim 100. Mal etwas Unvorhergesehenes passieren (z.B. Feueralarm, verschlossene Türen, 

Kummer…). 

Für einen reibungslosen Ablauf bei der Essenbestellung melden sie Ihr Kind bis 7.45 Uhr ab! Ein 

nachträgliches Streichen aus der Anwesenheitsliste geht zu Kosten aller, denn alle an den 

Essenanbieter gemeldeten Essen müssen vom Gesamt-Lebensmittelbudget bezahlt werden. 

Ihre Anregungen sind wertvolle Hinweise für unsere Arbeit! Der „Flüsterkasten“ für Ihre 

Mitteilungen an uns, wenn sich das persönliche Gespräch nicht ergeben hat, steht im Eingang Haus 

2 bereit! Erste Anregungen aus der Umfrage wurden bereits/werden bald umgesetzt: das bisherige 

Atelier wird zur riesigen hellen Garderobe der Blumenwiese und der Muschelgrube und auch die 

Waldlichtung wird bald in einen größeren Raum ziehen. Das Wolkenland erhält aus Spendenmitteln 

der Kinderarche im Sommer eine Kinderküche mit Herd und Backofen. Die Protokolle der 

Elternsprechertreffen hängen zukünftig in allen Garderoben zur Information aus. Und die 

Vorbereitung für die Begrünung der Erdhügelrutsche laufen, sie soll außerdem einen 

„Hühneraufgang“ bekommen, damit die Kinder bei nassem Wetter nicht mehr durch den Schlamm 

hochkraxeln müssen. 

Das Außengelände nimmt weiter Gestalt an: aus den Einnahmen durch Ihre Zeitungsspenden haben 

wir eine weitere Sitzgelegenheit angeschafft, damit wir mit allen Kindern noch mehr draußen essen 

können! Vielen Dank für Ihr fleißiges Sammeln! Zum Kindertag erhielten die Kinder ihre eigene 

Baustelle! Die Helme – die „Eintrittskarten“ ins Paradies - sind heiß begehrt und es wird geduldig 

gewartet, bis man an der Reihe ist. Wir freuen uns, wenn Sie uns „Baumaterial“ spenden können: 

Holzscheiben, (saubere) Rohre, Planen, … Fragen Sie Ihr Kind, was gebraucht wird, um so richtig 

wie ein Bauarbeiter zu arbeiten! Weiterhin suchen wir für eine Pflanzenkunde-Ausstellung alte, 

kleine Gummistiefel (können auch einzeln oder kaputt sein). 

Ein riesiges Dankeschön allen fleißigen Helfern zum Arbeitseinsatz! Der Krippensandkasten kann 

so noch vor der Sommerpause eingeweiht werden und noch mehr Tafeln stehen nun zum Bekreiden 

bereit! Die nächste Gelegenheit, sich tatkräftig beim Kita-Gestalten einzubringen, wird bald 

kommen (Erdhügelrutsche). 

Wir haben uns vermehrt! Und neue Patentiere bekommen! Neben den hauseigenen Fischen und 

Schildkröten und den Paten-Ziegen der Kleinsten freuen wir uns, dass Frau Börner 2 Hasen in 

Pflege genommen hat und sie regelmäßig in die Kita mitbringt! Für kurze Zeit war die Feuerinsel 

Heimat von Raupen – bis diese zu wunderschönen Schmetterlingen wurden. Und auch im Hort wird 

es bald eigene Haustiere geben – lassen Sie sich überraschen! 



Leider müssen wir uns bald wieder von Frau Ziller, Frau Schreiber-Mihaly und Frau Maier 

verabschieden. Wir freuen uns dafür sehr, ab September Frau Hartung wieder im Team begrüßen zu 

können, sie wird zukünftig in der Waldlichtung und im Hort Ihre Kinder betreuen. Frau Beyer 

genießt noch etwas die Elternzeit und wird ab November wieder in der Muschelgrube willkommen 

geheißen. Im Hort verabschieden wir mit Ferienbeginn Frau Friedel in ihren wohlverdienten (Un-) 

Ruhestand und freuen uns auf Frau Spanka, die 4 Jahre berufsbegleitend ihre Erzieherausbildung im 

Naturkinderhaus absolviert. Kennen Sie jemanden, der jemanden kennt, der von jemandem gehört 

hat, dass Interesse am Bundesfreiwilligendienst besteht? Dann überzeugen Sie ihn, sich bei uns zu 

melden! Wir haben freie Bufdi-Stellen! 

Wir möchten gern einmal im Jahr mit einem „Personalschlüssel-Schließtag“ auf den geringen 

Personalschlüssel hinweisen und einen Tag nutzen, genau die Sachen zu tun, die derzeit immer nur 

begrenzt oder gar nicht oder nur in der Freizeit der Erzieher möglich sind (Portfolio, gründliche 

Reinigung, Spielsachen sortieren und sichten, Vorbereitung von Elterngesprächen, Umräumen…). 

Da der letzte Sommerferien-Freitag ungünstig ist wegen Schulvorbereitung, wird es zukünftig der 

letzte Herbstferienfreitag sein. Dieses Jahr also der 14.10. Ab nächstem Jahr wird der Tag 

gemeinsam mit den Informationen zur Sommerschließzeit und den Brückentagen bekannt gegeben. 

Gern können uns Eltern an diesem Tag bei der Betreuung der Kinder unterstützen, deren Eltern 

keine Ausweich-Möglichkeit finden können. 

Unsere nächsten Höhepunkte: 16.8.+17.8. Die Fotografin kommt 

26.8. Sommerfest mit der Grundschule 

31.8. offene Dienstberatung mit Auswertung der Umfrage 

30.9. Elternsprechertreffen 

14.10. Schlüssel-Schließtag 

28.10. Feiern für den Nachwuchs: Benefiz-Konzert 

 

Kita „Ankerplatz“ Zethau:  17.9. Tag mit der Feuerwehr 

20.9. Fachvortrag „Grenzen setzen“ mit Frau Meixner 

 

Eine Halb-Jahresplanung (fast) aller Termine erhalten Sie nach den Ferien! 

 

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

und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern einen sonnigen Sommer! 

 

Ihre  

 
 


