
 

 

Elternbrief IV. Quartal 2017   

 

Liebe Eltern,  

bevor das Jahr 2017 zu Ende geht, möchte ich Ihnen gern noch einige Informationen weitergeben. 

Bei Fragen sprechen Sie mich bitte an, oder Ihre Erzieherinnen oder Ihre Elternsprecherinnen…  

Das ändert sich alles 2018: 

Unser Anbieter für das Mittagessen wird ab 1.1.2018 seine Preise anpassen an die allgemeine 

Teuerung bei Lebensmitteln. Eine Kinderportion kostet dann 2,35 EUR zuzüglich wie bisher 5 Cent 

pro Mahlzeit, die wir für Getränke (Tee, Mineralwasser), Obst und andere kleine Leckereien für die 

besonderen Tage verwenden. 

Frau Ziller wird weiterhin das Hort-Team bereichern und auch in der Kita bei Krankheit- und Urlaub 

vertreten. Frau Müller wird sich bis zum Sommer in Zethau einbringen und „pausiert“ in Mulda. Ab 

dem Sommer/Herbst erwarten wir Frau Zech und vielleicht auch Frau Kramer zurück. 

Der Herbst-Sturm Herwart hat geschafft, was nicht passieren durfte. Zwei Bäume wurden 

entwurzelt und beschädigten parkende Autos. Da solche hohen Flachwurzler im Wohngebiet sehr 

gefährlich werden können, entschied die Gemeinde, vorsichtshalber alle Bäume zu fällen. So 

eindrucksvoll das Fällen und Häckseln für die Kinder war, trauern wir doch dem „Natur-Flair“ 

hinterher. ABER: wir sollten nun den Anlass nutzen, unser Außengelände genau unter die Lupe zu 

nehmen und mit den Ideen der Kinder und Ihren Anregungen umzugestalten und „aufzupeppen“. 

Sehr gerne können Sie uns Vorschläge und Anregungen zukommen lassen, vielleicht werden wir 

Sie auch einfach mal zum „Spinnen und Träumen“ einladen und gemeinsam das Beste daraus 

machen. 

Wir nehmen Ihre Wünsche und Anliegen ernst… Und so wird im Januar das „neue“ Früh- und 

Spätdienstzimmer im Sportraum eingeweiht. Dazu wurde bereits Schalldämmung angebracht und 

ein großer Teppich für die Krabbler und „Unten-Spieler“ angeschafft. Der Raum wird so 

eingerichtet, dass er weiterhin als Feier-Ort und für Sport zur Verfügung steht; aber auch öfter 

genutzt wird und vor allem die Räume und Spielsachen der Muschelgrube spürbar entlasten wird.  

2017 haben wir eine neue Variante vom gemeinsamen Backen & Basteln in der Adventszeit 

erdacht und ausprobiert. Ihre Rückmeldungen waren sehr positiv, es entstanden sehr nette und 

gemütliche Back-Runden mit Beteiligung von vielen Eltern. Beim nächsten Elternsprechertreffen 

werden wir gemeinsam verabreden, ob wir diese Form 2018 beibehalten werden. 

Ein offenes Haus ist etwas Tolles – und birgt gleichzeitig Gefahren. Wir suchen deshalb gerade 

nach dem berühmten goldenen Mittelweg. Ein erster Schritt war, die Zwischentüren zu schließen. 

Bitte bedienen nur Sie (nicht ihre Kinder) die Schalter oben beim Rausgehen! 

Am hinteren Tor (zum Parkplatz) wurde eine Türschließfeder montiert, die das Tor immer wieder 

schließt. Eine solche Vorrichtung ließe sich auch am Eingangstor zur Straße (Schule) befestigen – 

kostet jedoch ca.500 EUR. Ich möchte gern noch bis zum Sommer probieren, ob es uns allen 

verlässlich gelingt, das Tor immer zu verschließen – und die eingesparten 500 EUR lieber in etwas 

Anderes investieren. Bzgl. einer „Zutrittskontrolle“ (z.B. mit Transponder und persönlichem Code) 

bin ich mit unserem Träger und der Gemeinde im Gespräch, da es eine sehr hohe Investition wäre.  

Aber trotz aller Kontrolle: ein Verlassen der Kita ist (und soll) jederzeit möglich (sein), so schreibt 

es die Brandschutzordnung vor. 

 



Das ändert sich 2018 nicht: 

Im Amtsblatt und an den Aushängen im Flur finden Sie die Schließzeiten 2018: neben dem 

Brückentag nach Himmelfahrt und der Weihnachtsschließzeit bleibt die Kita 2018 in der 1. und 2. 

Sommerferienwoche geschlossen, der pädagogische Schließtag ist der 17.10.2018. 

Im Herbst besprachen wir mit den Kindern routinemäßig unsere Hausordnung. Wir lasen sie vor, 

schauten uns die Bilder dazu in den Eingangsbereichen an und diskutierten, warum es diese und 

jene Regel gibt. Und da verblüffte ein Kind „Aber, wenn das so wichtig ist, dann müssen sich aber 

auch alle daran halten!“. Recht hat es, und deshalb an dieser Stelle Auszüge aus der 

Hausordnung verbunden mit dem Wunsch, gemeinsam Vorbild zu sein, getreu dem Ausspruch von 

Karl Valentin: „Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach.“ 

Das müssen meine Eltern wissen und beachten, wenn ich das „Naturkinderhaus Mulda“ besuche 

Es ist wichtig, dass die Eltern alles lesen, was im Haus und in meiner Garderobe hängt, weil dort 

steht, was wir Schönes machen. 

Wenn ich bis um Acht da bin, frühstücke ich mit meiner Gruppe. Sonst kann ich erst 8:30 Uhr 
kommen und muss schon zuhause gefrühstückt haben. Wir möchten noch viel Zeit zum Spielen 
haben. 

Die Erwachsenen müssen hinter sich die Eingangstüren, die Treppenabsperrungen und die 

Gartentore zu machen. So können wir Kinder nicht einfach alleine rausgehen, weil das sehr 

gefährlich sein kann. 

Keiner darf vor den Gartentoren parken, weil wir dort raus müssen, falls was passiert. Wenn auf 

dem Parkplatz kein Platz ist, müssen meine Eltern oben auf der Straße oder am Spielplatz parken.  

Wenn ich früh in den Kindergarten komme, sage ich „Guten Tag“ und stecke meine Karte nach 

vorne in die Gruppenbox . Wenn ich nach Hause gehe, sage ich einer Erzieherin „Tschüss“ und 

stecke meine Karte um. Bevor ich gehe, räume ich die Sachen weg, mit denen ich gespielt habe. 

Wenn ich abgeholt werde, warte ich trotzdem, bis Mama und Papa mit mir losgehen.  

Mutti und Vati sollen mir immer die richtigen Sachen anziehen, damit wir bei jedem Wetter raus-

gehen können.  

Es muss passende Wechselwäsche da sein, wenn ich mir mal den Tee überschütte, oder ich mich 

beim Spielen mit Wasser und Sand vollmatsche. 

Mutti und Vati sollen wissen, dass ich nicht das Treppengeländer runterrutschen und die 

Treppen nicht runterspringen darf. Da kann ich mir weh tun. Am Geländer und am Zaun klettern 

darf ich auch nicht.  

Ich stelle mich mit den anderen an der Treppe an, gehe am Geländer runter und renne nicht im 
Haus.  

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!  

Ihre  


