
 

Elternbrief I. Quartal 2011 

 

 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 20.04.11 gemeinsam mit Ihren 

Elternsprechern und dem Förderverein abgesprochen wurden. 

Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte an, oder den Förderverein, oder Ihre Elternsprecher… 

 

 Wir möchten mit Ihren Kindern so oft es geht an die frische Luft hinaus. Um besonders schmutzige 

Kleidung zu vermeiden, deponieren Sie bitte Matschsachen in der jeweiligen Garderobe ihres Kindes. 

 Bis zum Mai 2010 wurden von den Erzieherinnen die Dokumentations- und Beobachtungsbögen 

„Grenzsteine der Entwicklung“ für ihr Kind geführt. Mit dem Trägerwechsel nahm Lebenshilfe e.V. 

diese Bögen an sich. Leider war es uns nicht möglich, diese Dokumentationen ihrer Kinder wieder zu 

erhalten. Sie können sich gern persönlich an den ehemaligen Träger der Kindereinrichtung wenden 

und um Herausgabe ihrer Dokumente bitten. 

 Ein großer Umbau steht bevor und davor wollen wir es noch einmal richtig krachen lassen: mit einem 

großen Kinderfest „1 Jahr Naturkinderhaus Mulda“. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns und ihren 

Kindern am 20. Mai ab 15 Uhr zu feiern, natürlich sind auch Omas und Opas gern gesehene Gäste. 

Wenn Sie an diesem Tag in die Einrichtung kommen, übernehmen Sie bitte ihr Kind von den 

Erzieherinnen und genießen gemeinsam den Nachmittag. Es wird Musik, ein kleines Programm, Essen 

und Trinken und eine Menge toller Sachen geben! Auf untenstehendem Abschnitt können Sie uns 

miteilen, ob und wie Sie uns bei diesem Fest unterstützen können. Zum Beispiel benötigen wir viele 

Kuchenspenden, Müllständer, GrillmeisterInnen, GetränkeverteilerInnen, KuchenaufschneiderInnen…  

 Herzliche Einladung auch zum Fachvortrag „Grenzen setzen – aber wie“  am Montag, den 23.05.2011 

um 19.00 Uhr in den Horträumen der Grundschule Mulda. Referentin: Frau Petra Straube vom 

Kinderschutzbund Freiberg. Inhalte: Kinder brauchen Grenzen – aber in welchem Maß? Und wie setze 

ich diese im Alltag um?  

 

Das Team des Naturkinderhauses Mulda dankt für die konstruktive Zusammenarbeit und wünscht 

Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern ein frohes Osterfest! 

 

Name: 

Ich kann mithelfen beim großen Frühlingsfest am 20.5. und zwar so: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 


