
 

Elternbrief IV. Quartal 2013 
 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie über einige wichtige Dinge informieren, die am 19.11.2013 gemeinsam mit 

Ihren Elternsprechern und dem Förderverein abgesprochen wurden. 

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

 

 Für das Außengelände gibt es ein neues Projekt: eine Erdhügelrutsche mit 

Kriechtunnel. Geplant ist, (fast) alle Arbeiten dafür in Eigenleistung mit Ihnen als 

tatkräftige Unterstützung zu erbringen und die Materialkosten mit vielen Aktionen zu 

„ersammeln“. Geplanter Baustart ist das Frühjahr 2014. Wir werden Sie über die 

nächsten Schritte und den bisherigen Spendenstand informieren! 

 Unsere nächste Benefiz-Aktion steht vor der Tür, bei der möglichst viel Geld für das 

Außengelände gesammelt werden soll. Wir laden Sie herzlich ein, am 11.1.2014 mit 

uns zu feiern und zu tanzen. Lassen Sie sich überraschen, was die angehenden 

Hauswirtschaftlichen Betriebsleiter aus Freiberg für uns auf die Beine stellen!  

 Um Sie noch besser über Kommendes und Vergangenes, Zahlen und Mitarbeiter, 

Konzeption und Ziele zu informieren, haben wir unsere Homepage aufgepeppt. Unter 

www.naturkinderhaus-mulda.de finden Sie Wissenswertes rund ums 

Naturkinderhaus. Wenn Sie Ideen und Anregungen haben, welche Informationen Sie 

dort noch gerne finden würden, sprechen Sie uns bitte an! 

 Die Konzeption des Naturkinderhauses wurde aktualisiert, überarbeitet und um einige 

Punkte ergänzt. Gerne können Sie ein Exemplar von uns erhalten (oder Sie schauen 

auf der Homepage nach). 

 Die Schließzeiten 2014 stehen fest: Neben den gesetzlichen Feiertagen ist unsere 

Einrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr, am Brückentag nach Himmelfahrt 

und in der 1. und 2. Ferienwoche geschlossen (eine Betreuung in Zethau ist wie in den 

vergangenen Jahren gern möglich). Wir möchten Ihnen danken, dass Sie uns 

unterstützen und den Urlaub Ihres Kindes in diese Ferienwochen legen. In diesem Jahr 

konnten in der Schließzeit insgesamt ca. 100 Urlaubstage der Erzieherinnen 

abgegolten werden. So können Vertretungszeiten verringert und alle Gruppen auch bei 

Urlaub/Krankheit/Fortbildung etc. immer (vormittags) doppelt besetzt werden. 

 Uns ist es wichtig, eine gesunde und ausgewogene Ernährung für die Kinder 

anzubieten. Natürlich gibt es Ausnahmen an ganz besonderen Tagen. Bitte 

unterstützen Sie uns, indem Sie nur am Geburtstag Ihres Kindes Süßigkeiten mit in 

die Einrichtung schicken und diese der Erzieherin zur Verteilung übergeben. 

 In der Kindertagesstätte unterliegen wir strengen Sicherheitsvorschriften, z.B. müssen 

Kleinteile am Spielzeug je nach Alter der Kinder eine bestimmte Größe haben, Kanten 

müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die Belastbarkeit des Spielzeugs muss deutlich 

höher sein als im „normalen Hausgebrauch“ usw. Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt 

uns sehr am Herzen. Deshalb möchten wir Sie bitten, Spielzeug nur an den dafür 

vorgesehenen Tagen mitzubringen und nur so viel, wie das Kind selbst in einer Hand 

tragen kann. Natürlich ist wie gewohnt ein Kuscheltier als Begleiter, Unterstützer und 

Tröster Ihres Kindes gern gesehener Gast im Naturkinderhaus. 

 

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

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

Weihnachtsfest und einen sanften Rutsch ins neue Jahr! 

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

