
 

Elternbrief IV. Quartal 2011 

 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 23.11.11 gemeinsam mit 

Ihren Elternsprechern und dem Förderverein abgesprochen wurden. 

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

 Am 21.12. kommt Stockhausen mit einem Mit-Mach-Theater in die Einrichtung und 

wird am Vormittag die Kinder unterhalten. Am 22.12. wird es individuell in den Gruppen 

noch einmal weihnachtlich, der Weihnachtsmann bringt Geschenke und das Frühstück soll 

ein ganz besonderes werden. Bitte bringen Sie an diesem Tag eine leckere Kleinigkeit für 

das Frühstück mit, es werden dafür Listen zum Eintragen in den Garderoben ausgehängt. 
 

 Unser jährliches „Eltern und Erzieher backen und basteln gemeinsam für die Kinder“ 

findet am 6.12. ab 19 Uhr in den Horträumen bzw. Schulküche statt. Für Teig und Zubehör 

ist gesorgt, bitte bringen Sie Dekorations-Beigaben mit, um die Plätzchen schön zu verzieren 
 

 2012 wird der Kinderarche Sachsen e.V. 20 Jahre alt und dies wird groß gefeiert mit 

vielen Veranstaltungen. Unter anderem wird am 1.6.12 ein großes Familienfest für alle 

Einrichtungen Mittelsachsens in Blockhausen organisiert, zu dem alle Kindern mit ihren 

Eltern, Geschwistern und Großeltern eingeladen sind. Es ist daher notwendig, unsere 

Einrichtung ab 14 Uhr/14.30 Uhr zu schließen. Für Eltern, die keine Möglichkeit haben, mit 

Ihren Kindern dieses Fest zu besuchen, wird eine Notbetreuung angeboten. Eine Einladung 

mit weiteren Informationen erfolgt noch. 
  

 Ab Januar wollen wir „Portfolio“ für jedes Kind einführen. Diese Kindermappen sind 

Eigentum des Kindes und werden von den Kindern gefüllt und von den Erzieherinnen mit 

Fotos ergänzt. In den Gruppen werden ggf. einführende Elternabende dazu angeboten. Die 

Ordner werden von der Kita zentral gekauft, auch die benötigten Einlegefolien. Dafür und 

für die Fotos möchten wir 0,50 EUR/Monat pro Kind einsammeln, d.h. wir bitten Sie um 4 

EUR spätestens bis Januar und dann jeweils im September um 6 EUR/Jahr. 
 

 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft haben einen Eigenanteil zu erwirtschaften. 

Das geschieht durch ehrenamtliche Arbeit, z.B. wenn wir Sie um Hilfe bitten bei der 

Ausgestaltung von Festen, bei Umzügen, evt. Renovierungsarbeiten etc. Diese geleisteten 

Stunden können als Eigenleistung der Kindertagesstätte „abgerechnet“ werden und kommen 

letztendlich den Kindern zu Gute, da kein finanzieller Ausgleich erbracht werden muß. 
 

 Die Sanierung des Hauses 1 wird planmäßig im Dezember beendet. Über Aushänge in 

den Garderoben werden wir Sie über anstehende Umzüge und Umräumarbeiten informieren 

und um Unterstützung bitten. Voraussichtlich im Frühjahr wird die Sanierung von Haus 2 

beginnen. . 
 

 Das Naturkinderhaus Mulda ist angemeldet bei www.bildungsspender.de. Wenn man 

über diese Seite auf einen Onlineshop (1000 zur Auswahl) geht und dort bestellt, wird ein 

Anteil des Kaufbetrages dem Naturkinderhaus/Förderverein gutgeschrieben. Es entstehen 

keine zusätzlichen Kosten für den Einkäufer und es ist jederzeit ersichtlich, wie viel Geld 

schon gesammelt wurde. Nähere Informationen finden Sie auf beiliegendem Handzettel. 

 

Das Team des Naturkinderhauses Mulda dankt für die konstruktive Zusammenarbeit und 

wünscht Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern eine besinnliche und frohe Adventszeit! 

http://www.bildungsspender.de/

