
 

Elternbrief IV. Quartal 2012 
 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 20.11.12 gemeinsam mit 

Ihren Elternsprechern und dem Förderverein abgesprochen wurden. 

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

 Am 04.12. kommt Stockhausen mit einem Mit-Mach-Theater in die Einrichtung und 

wird am Vormittag die Kinder unterhalten. Am 18.12. wird es individuell in den Gruppen 

noch einmal weihnachtlich bei einem ganz besonderen Frühstück. Bitte bringen Sie an 

diesem Tag eine leckere Kleinigkeit dafür mit. Außerdem werden alle Kinder an diesem Tag 

etwas über die Weihnachtsgeschichte erfahren und es gibt eine kleine Bescherung. 
 

 Viele Menschen groß und klein waren beteiligt, haben überlegt, gelacht, nachgedacht 

–die Suche nach geeigneten Gruppennamen (u.a. Orientierung an den 4 Elementen, keine 

Verniedlichungen) war gar nicht so einfach. Erfolgreich entstand in Gemeinschaftsarbeit 

eine Naturelemente-Landkarte mit den Gruppennamen Feuerinsel, Sonnenstrahlen, 

Waldlichtung, Blumenwiese, Muschelgrube und Wolkenland. Sie können bestimmt erraten, 

wo welcher Name hingehört… 
 

 Wir möchten mit Ihren Kindern so oft es geht an die frische Luft hinaus. Dies ist nur 

möglich, wenn ALLE Kinder mit Regen- bzw. Matschsachen ausgestattet sind. Bitte 

hinterlegen Sie in der Garderobe ihres Kindes geeignete Kleidung (Gummistiefel, Jacke, 

Kopfbedeckung, etc.). 
 

 Ab 1.1.2013 folgt die 2. Stufe der Anpassung der Elternbeiträge durch die Gemeinde 

Mulda. Nähere Informationen dazu können Sie dem Aushang in der Einrichtung entnehmen. 
 

 Die Schließzeiten für 2013 stehen fest: neben dem Brückentag nach Himmelfahrt und 

der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird die Sommerschließzeit in der 3. + 4. 

Ferienwoche, d.h. vom 29.07. bis 9.8.2013 sein. Ihre Anregungen aufgreifend, wird eine 

Erzieherin der Nestgruppe in dieser Zeit ins Christliche Kinderhaus Zethau wechseln, um 

evtl. Gastkindern ein vertrautes Gesicht zu sein.    
 

 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. 
 

 Gern können Sie auch Ihr Altpapier in unsere Papiertonne füllen – Umweltdienste 

Becker vergütet jede abgeholte volle Tonne mit einer kleinen Spende. 
 

 Ab Januar erweitern wir unsere internen Angebote. Erzieherinnen mit ganz 

besonderen Gaben werden diese als besondere Höhepunkte in jeder Gruppe weitergeben. 

Ihre Kinder können sich freuen auf „Entspannung in Bewegung“, „Der Natur auf der Spur“ 

und „Andere Länder, andere Sprachen“. Wenn Sie auch eine Begabung haben, die sie gerne 

mit den Kindern teilen wollen, freue ich mich über einen Anruf! 

 

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

Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern eine besinnliche 

und frohe Adventszeit! 

http://www.bildungsspender.de/

