
 

Liebe Eltern, 
 

wir als Team und natürlich auch Ihre Kinder kommen gut in der neuen Einrichtung an. 

Die Kinder haben Räume und Spielmaterialien freudig in Besitz genommen und 

genießen die weiten Flure und hellen Zimmer sowie den Hausaufgaben- und vor allem 

den Bewegungsraum.  

Wir danken Ihnen an dieser Stelle herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im 

vergangenen Jahr, für Ihr Verständnis in schwierigen Phasen und ganz besonders für die 

Unterstützung und Hilfe während des Umzugs und in den ersten Wochen im neuen 

Haus.  

Wir freuen uns, dass in den einzelnen Gruppen zum Teil bereits Elternvertreter 

gefunden wurden, die uns auch im kommenden Jahr unterstützen wollen. Die 

Elternvertreter der restlichen Gruppen werden Anfang 2014 gewählt. Wir möchten mit 

dem neuen Elternrat gern im Januar ins Gespräch kommen und laden Sie dann zu einem 

Gesamtelternabend ein. Den Termin dazu geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt. 

Sollten Sie vorher Fragen, Anregungen oder Rückmeldungen haben, so sprechen Sie uns 

bitte an! 

Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Einrichtung sowohl anhand der Anzahl der 

Kinder als auch unserer Mitarbeiter weiter wächst und sind glücklich darüber, Ihnen ab 

Januar 2014 unsere neue Kollegin, Heike Lorenz, vorstellen zu können. Diese wird uns 

im „blauen Bereich“ des Kindergartens als stabile Bezugsperson unterstützen. Wir 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Die letzten Wochen waren aufgrund der krankheitsbedingt schlechten Personalsituation 

nicht einfach. Wir danken Ihnen, dass Sie zu uns gehalten haben und mit vielen eigenen 

Hilfsangeboten für uns da waren. Vielen Dank auch für das Eröffnungsfest und den 

Weihnachtsmarkt – Feste, die ohne Ihre Hilfe nicht so reibungslos verlaufen wären, mit 

Ihnen jedoch ein großer Erfolg waren.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben eine ruhige und besinnliche 

Weihnachtszeit, viele schöne Stunden im Kreise der Familie sowie einen guten Start ins 

neue Jahr.  

 

Im Namen des Teams grüßt Sie herzlich 

 

 

Nancy Winkler 

-Einrichtungsleiterin- 


