
 

 

Elternbrief II. Quartal 2017   

 

Liebe Eltern,  

ich möchte Ihnen gern Aktuelles aus dem Naturkinderhaus Mulda weitergeben. Bei Fragen 

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

Vor kurzem erhielten Sie das Merkblatt „Mein Kind ist krank“. Hier war das kleine Fehlerteufelchen 

am Werk. Die Empfehlungen des Gesundheitsamtes zur „Wiederzulassung bei Durchfall“ lauten: 

nach 48 stündiger Symptomfreiheit kann das Kind die Kita wieder besuchen. 

Die Mahlzeiten in der Kita sind ein wichtiges Teil des Tages. Wir wollen diese geschützten Zeiten 

gern in ruhiger Atmosphäre begehen, um eine Kultur des gemeinsamen Essens zu leben. Wenn 

Ihr Kind mit uns frühstückt, dann bringen und verabschieden sie sich bis (fünf vor) 8 Uhr.  Die 

nächsten 20-30 Minuten gehören dann ausschließlich dem Frühstücksgeschehen: Tisch decken, 

kleine Rituale, gemeinsam essen, Gespräche mit den Kindern und vor allem für das leibliche Wohl 

sorgen. (Und sollte doch mal etwas dazwischengekommen sein und Sie sich verspäten, dann 

sagen Sie am besten vor der Tür „Tschüß“ und lassen Ihr Kind schnell hineinhuschen.) 

Die Konzeption, die Grundlage unseres pädagogischen Handelns, wurde gemeinsam überarbeitet 

und kann gern auf unserer Homepage www.naturkinderhaus-mulda.de  gelesen werden. Natürlich 

erhalten Sie auf Wunsch auch ein „ausgedrucktes“ Exemplar! 

Wir sind auf der Suche nach einer guten Idee und deren Umsetzung für die Stammkarten-

Rückgabe-Station im Außengelände. Welcher begabte Papa oder Opa oder Onkel oder Bekannte 

könnte denn ein Vogelhaus? Ein Briefkasten? Ein Häuschen mit 6 Bereichen? Oder irgendetwas 

anderes Originelles bauen? Und wo könnte das stehen/darauf stehen? Bitte schenken Sie uns Ihre 

guten Ideen und Einfälle! 

Vielleicht hat Ihr Kind schon vom neuen großen Spielzeugtausch berichtet: seit April wandert 14-

tägig jeweils eine Kiste Lego, große Holzbausteine, Dinosaurier und Polydron durch die Gruppen. 

Die Idee dahinter: neues Spielzeug oder Spielzeug, was eine Weile nicht da war, ist interessanter. 

Und wenn alle ihr Lego/Bausteine zusammenlegen, kann man größere Sachen bauen. Die große 

Feuerwache wandert monatlich durch die Gruppen. Außerdem ist in der ehem. Garderobe der 

Blumenwiese eine Bücherei/Spielothek entstanden, in welcher die Gruppen Spielzeug und Bücher 

austauschen können. Wenn Sie zu Hause (vollständige) Spiele oder Bücher (müssen nicht die 

Besten sein) aussortieren, dann freuen wir uns über Spenden. 

Wir beteiligen uns an der Aktion „Deckel gegen Polio“. In den Hauseingängen finden Sie Behälter, 

in welchen wir Kunststoffdeckel von Einwegflaschen sammeln. Für je 500 Deckel finanziert Rotary 

eine lebenswichtige Impfung gegen Kinderlähmung in Entwicklungsländern. Zum Weltkindertag im 

September werden die (neuen) Vorschüler unsere gesammelten Deckel selbst in die Sortieranlage 

nach Brand-Erbisdorf bringen… und bis dahin schon viel erfahren haben über Länder, in denen 

Impfungen gegen schwere Kinderkrankheiten nicht selbstverständlich sind. 

Unterstützen Sie unser Naturkinderhaus Mulda und starten Sie Ihre Einkäufe unter: 

www.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-

alarmBildungsspender 

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


Informationen zu Höhepunkten und Themen der kommenden Wochen und Monate: 

Am 10. und 11. Mai haben die Kinder wieder die Möglichkeit, für ihre Mamas eine Kleinigkeit zum 

Muttertag zu basteln bzw. herzustellen. Wie schon im vergangenen Jahr, gibt es 2 Tage ein 

„offenes Atelier“ im Turnraum und das Angebot (kein Muss), sich dort kreativ auszutun. Am 22. 

und 23. Mai gibt es das „offenes Atelier“ für Vatertagsgeschenke. 

Anlässlich des Kindertages greifen wir am 1. Juni das Motto des diesjährigen Weltspieltages 

„Recht auf Spiel“ auf. Die Initiatoren wollen die Bedeutung des (Draußen-)Spiels für Kinder ins 

Bewusstsein rufen und mehr Akzeptanz für spielende Kinder fordern. Lassen Sie sich 

überraschen, wie wir diese Aktion unterstützen und umsetzen! 

Schon seit einiger Zeit begeistern sich die Kinder für die Themen Ritter, Schwertkämpfe, Burgen 

und Festungen und Prinzessinnen. Deshalb steht im Naturkinderhaus vom 6. bis 16. Juni alles 

unter dem Motto „Mittelalter“. 2 Wochen lang werden wir vieles erfahren, untersuchen und selbst 

ausprobieren, was dieses Zeitalter ausmachte. Und weil wir nicht alle zu einer Burg fahren können, 

kommt „die Burg“ zu uns in die Kita. Am 8.Juni findet ein Ritterfest für alle Kinder statt. Nach 

bestandenen „Prüfungen“ werden Knappen zu Rittern und Jungfern zu Burgfrauen. Und wer mag, 

kann gern kostümiert erscheinen! 

Am 31.5. und 16.6. finden die Höhepunkte für unsere Vorschüler statt: der große Ausflug in den 

Sonnenlandpark und das heiß ersehnte Zuckertütenfest. Da möglichst viele Erzieher mit ihren 

großen Schützlingen spannende Stunden verbringen wollen, möchten wir die Eltern der Nicht-

Vorschüler fragen, ob ein zeitiges Abholen an diesen beiden Tagen möglich wäre. Vielen Dank! 

Die Sommerschließzeit vom 10.7. bis 21.7. steht bevor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Gruppen-

Erzieher, wenn Sie eine Ausweichbetreuung im Kinderhaus „Ankerplatz“ in Zethau benötigen. 

Am 22. und 23. August kommt der Fotograf in die Kita. Gemeinsam mit Ihren Elternsprechern 

haben wir uns dieses Jahr für die „Medienwerkstatt Leipzig“ entschieden. Es ist zwar eine 

sogenannte „Fotokette“, jedoch mit günstigen Konditionen und vielen Gratis-Beigaben pro 

fotografiertem Kind. Für Juni 2018 ist bereits die bekannte Kita-Fotografin Frau Dreyer gebucht. 

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 ab 

1. September wieder eine freie Bufdi-Stelle! 

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

Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern einen baldigen, warmen und 

sonnigen Sommer! 

Ihre  


