
 

 

Elternbrief II. Quartal 2018   

 

Liebe Eltern,  

ich möchte Ihnen gern Aktuelles aus dem Naturkinderhaus Mulda weitergeben. Bei Fragen 

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

Die Anschaffung einer „Zutrittskontrolle“ (mit persönlichem Code und Transponder) steht kurz vor 

dem Start. Gerade werden die Angebote verglichen und in den nächsten Tagen wird der Auftrag 

ausgelöst. Geplant ist die Nutzung nach einer Testphase ab Sommer/Herbst. 

Die dritte Kinderküche ist zum Greifen nahe. Aus Spenden für den gesamten Verein Kinderarche 

Sachsen e.V. werden nun Küchenmöbel für die Blumenwiese angeschafft. Die elektrischen Geräte 

(Herd und Kühlschrank) konnten wir über unsere eigenen Einrichtungsspenden realisieren. Diese 

kommen zusammen z.B. aus dem Papierverkauf, Einnahmen zum Sommerfest, Einkäufe über 

www.bildungsspender.de oder direkte Spenden von Firmen aus dem Ort. Vielen Dank!!! 

Die teilweise Neugestaltung des Außengeländes wird Schwerpunkt für 2018/2019 sein. Im 

vorderen Teil wurden bereits neue Bäume gepflanzt und nun hoffen wir auf gutes und schnelles 

Wachstum. Um bis dahin den Krippis beim Buddeln im Sandkasten Schatten zu spenden, 

versuchen wir es mit einem naturnahen Sonnenschirm aus Bambus mit Bananenblättern. Für den 

hinteren Teil des Geländes sammeln wir gerade zusammen mit den Kindern Ideen und lassen uns 

dabei auch von den Siegern des Kita-Wettbewerbes „Naturnahes Außengelände“ inspirieren. 

Wenn auch Sie etwas tolles Natürliches sehen, fotografieren Sie es bitte und leiten Sie es an uns 

weiter. Aus allen Ideen suchen wir umsetzbare Favoriten heraus und werden gemeinsam mit den 

Kindern abstimmen, mit welchem Vorhaben wir beginnen. 

Im August/September 2018 wird Frau Böhme aus Frauenstein die Kinder im Freien fotografieren, 

für 2019 haben wir in Absprache mit Ihren Elternsprechern bereits Frau Wolf aus Freiberg gebucht. 

Leider kommt es immer noch vor, dass die Eingangstore beim Betreten oder Verlassen des 

Geländes nicht geschlossen werden. Beim „Falschparken-Kinderstrafzettel“-Verteilen haben wir 

festgestellt, dass die Kinder sehr engagiert und begeistert dabei waren. Und gewirkt hat es 

außerdem. Deshalb möchten wir dies in ähnlicher Form wieder probieren: wenn Sie also ab Mai 

aus Versehen vergessen, das Tor zu schließen, kann es sein… Mehr möchte ich nicht verraten!  

Nächster Schritt wäre eine Spendenbox für „Vergesser“, um den teuren mechanischen 

Türschließer zu finanzieren. Aber vielleicht schaffen wir es zusammen auch so. 

Wir freuen uns mit Frau Dietze über baldigen familiären Zuwachs. Und (fast) zu rechten Zeit 

können wir Frau Zech nach ihrer Elternzeit wieder willkommen heißen, sie wird gemeinsam mit 

Frau Herklotz die „Feuerinsel“ liebevoll betreuen. In den anderen Gruppen und im Hort wird es 

keine personellen Veränderungen geben. Die neue 1. Klasse wird Frau Ziller übernehmen. Frau 

Kramer bleibt noch ein weiteres Jahr in Elternzeit. 

Um die Verkehrssituation beim morgendlichen Bringen zu entschärfen, wird gerade unterhalb des 

Schul-Zaunes ein weiterer Parkplatz angelegt. Damit soll das Parken auf dem Bürgersteig bzw. am 

Fahrbahnrand eingedämmt werden zur Sicherheit aller Kinder. 

Wenn auch Sie etwas loswerden möchten…  

… freuen sich kleine Indianer über Papp- und Schuhkartons und Chips-Röhren (Dosen) 
… kleine Draußen-Spieler über Puppenkleidung und Küchenutensilien (Kellen, Besteck, Töpfe) 
… kleine Wasser-Freunde über Wechselsachen (besonders Socken, Slips, Strumpfhosen). 

 



 

Informationen zu Höhepunkten der kommenden Wochen: 

Vom 7. bis 9. Mai haben die Kinder wieder die Möglichkeit, für ihre Mamas und Papas eine 

Kleinigkeit zum Mutter- und Vatertag zu basteln bzw. herzustellen. Wie in den vergangenen Jahren 

wird es ein „offenes Atelier“ geben und das Angebot (kein Muss), sich dort kreativ auszutun. 

Am 28. Mai ist Weltspieltag unter dem Motto „Lasst uns draußen spielen!". Während die 

Vorschüler dies beim großen Ausflug in den Sonnenlandpark ausleben, werden alle anderen 

Kinder wieder mit Kreide die Straße bemalen und wundervolle Kunstwerke werden entstehen. 

Das diesjährige Motto zum Zuckertütenfest ist „Indianer“ und deshalb wird dieses Thema ab Mai 

im gesamten Naturkinderhaus aufgegriffen. Nicht nur die Vorschüler werden während der 

nächsten Wochen allerlei über Indianer erfahren und das eine oder andere selbst ausprobieren. 

Ein Höhepunkt wird das gemeinsame „Indianerfest“ am 7. Juni sein. An diesem Tag wird es für 

alle Kinder verschiedene Indianer-Mitmach-Stationen geben, bei denen Geschicklichkeit, Mut und 

vielleicht auch Tapferkeit gefragt ist. Gerne können alle an diesem Tag kostümiert erscheinen. 

Am 8. Juni gibt es im Kindergarten ein großes Kinderkonzert „Teddy und die Tiere“. 

Am 22.6. findet das heiß ersehnte Zuckertütenfest statt. Da möglichst viele Erzieher mit ihren 

großen Schützlingen spannende Stunden verbringen wollen, möchten wir die Eltern der Nicht-

Vorschüler fragen, ob ein zeitiges Abholen an diesen beiden Tagen möglich wäre. Vielen Dank! 

Am 26. Juni wird in der Kita das kurzweilige Theaterstück "Clown Zitzewitz und der Sonnenschutz" 

aufgeführt, das Kinder von 3 bis 6 Jahren spielerisch zur Anwendung des richtigen 

Sonnenschutzes informiert und motiviert. 

Die Sommerschließzeit vom 2.7. bis 13.7. steht bevor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Gruppen-

Erzieher, wenn Sie eine Ausweichbetreuung im Kinderhaus „Ankerplatz“ in Zethau benötigen. 

Das gemeinsame Sommerfest mit der Grundschule findet am 31.8.2018 ab 15 Uhr auf dem Kita- 

und Schulgelände statt. Es wird sowohl bekannte Stationen, als auch ganz neue Highlights geben. 

 

Im Namen des Teams des Naturkinderhauses danke ich für die konstruktive Zusammenarbeit und 

wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern einen warmen und sonnigen Sommer! 

Ihre  


