
 

Elternbrief II. Quartal 2013 
 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 12.04.2013 gemeinsam mit 

Ihren Elternsprechern und dem Förderverein abgesprochen wurden. 

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

 

 Vielen Dank für Ihre zahlreichen Rückmeldungen zur Umfrage über unser 

Mittagessen. Die Ergebnisse können Sie an der Pinnwand sehen, außerdem dienen Sie 

als Grundlage für ein Gespräch mit dem Essenanbieter. Immer wieder stellen wir fest, 

dass Eltern NACHTRÄGLICH ihre Kinder aus den Anwesenheitslisten streichen! 

Dies führt zu einer Differenz zwischen von uns bestellten Essen und den 

Abrechnungen mit Ihnen. Dieser Fehlbetrag (ca. 25 EUR/Monat) muß leider aus den 

Rücklagen (für Feste, Weihnachten, Ostern etc.) beglichen werden. Im Interesse aller 

Kinder achten Sie bitte darauf, bis spätestens 7.45 Uhr zu melden, ob ihr Kind an 

diesem Tag mit ißt. 

 Seit 2 Wochen testen wir das „Sicherheitssystem Stammkarten“. Vielen Dank, dass 

Sie uns dabei unterstützen! Bitte teilen Sie uns Veränderungen Ihrer Daten 

(Telefonnummern, Abholberechtigte, Besonderheiten etc.) mit, damit wir im Notfall 

schnell reagieren können. 

 In den nächsten Wochen wird die Türsprechanlage installiert. Wir beabsichtigen, die 

Türen in der Zeit von 9 – 11.30 und von 12 Uhr bis 13.45 Uhr zu verschließen, um 

einen Überblick zu behalten, wer sich im Haus aufhält. Über eine Klingel können Sie 

bei Bedarf selbstverständlich eingelassen werden. 

 Wir wollen die Mahlzeiten mit Ihren Kindern in ruhiger Atmosphäre ohne Störung 

gestalten. Wenn ihr Kind mit frühstückt, muß es bis 8 Uhr in der Gruppe sein. 

Danach ist ein Bringen erst ab 8.30 Uhr wieder möglich! 

 Bei der Frühstück- und Vesper-Zubereitung helfen schon die Kleinsten fleißig mit! Sie 

decken die Tische, richten Belag oder Gebäck an und kaufen z.T. selbst mit ihren 

Erzieherinnen dafür ein. Sollten Sie einen Kühlschrank (mit Gefrierfach) übrig haben, 

würden sich die Kinder der Blumenwiese und Waldlichtung sehr darüber freuen. 

  Deutschland sucht die Supersammler: so ähnlich lautet das Motto der Firma, die 

unseren aufgestellten Container für ungebündeltes Papier/Kataloge/Zeitschriften mit 

60 EUR/Tonne vergütet. Das „verdiente Geld“ verwenden wir für das Außengeländes 

und freuen uns über Ihre Unterstützung bei unserer Sammelleidenschaft! Sie finden 

den Container an der Rückseite der Kita am Ausgang zum Parkplatz. 

 Uns gehen die Ideen nie aus und so planen wir für den Herbst ein „Tanzen für den 

guten Zweck“ (Benefizkonzert mit den Notendealern muß leider auf nächstes Jahr 

verschoben werden). Sollten Sie tolle Ideen und Lust haben, dabei mit anzupacken, 

sprechen Sie uns bitte an! 

 Bitte denken Sie bei Ihrer Urlaubsplanung an die Sommerschließzeit in der 3. und 4. 

Ferienwoche, d.h. vom 29.7. bis 9.8. Wie auch im vergangenen Jahr besteht die 

Möglichkeit einer Gast-Unterbringung um Christlichen Kinderhaus Zethau. 

 

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

Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern einen tollen 

Frühling und Sommer! 


