
 

 

Elternbrief Juni 2020   

 

(Die neue Allgemeinverfügung für Schulen und Kitas tritt am 6.6.2020 in Kraft, ist gültig bis 

zum 29.6.2020 und erlaubt (leider) KEINE Änderungen unseres bisherigen Konzeptes.) 

Liebe Eltern,  

mit diesem Elternbrief möchte ich gern den nächsten Schritt in Richtung „Normalität“ 

gehen  und Ihnen wie gewohnt Aktuelles aus dem Naturkinderhaus Mulda berichten. Bei 

Fragen sprechen Sie mich bitte an, oder Ihre Erzieherinnen oder Ihre 

Elternsprecherinnen…  

Es gibt bzw. wird einige personelle Veränderungen im Naturkinderhaus geben: 

 Wir begrüßen seit März Frau Maier als Assistenzkraft bei den Sonnenstrahlen. In 
die Feuerinsel kommt ab August Frau Lorenz hinzu. Frau Dietze bleibt aus 
persönlichen Gründen vorerst weiter zu Hause. 

 In der Muschelgrube wird Frau Zech erst einmal durch Frau Ziller aus dem Hort 
vertreten. 

 Auch im Wolkenland gibt’s Neuigkeiten: nachdem Frau Fischer erst im Mai zu Frau 

Höflich wurde, stehen auch beruflich Veränderungen an: Die Kinderarche Kita „Villa 

Kunterbunt“ in Freiberg suchte zur Unterstützung beim „Größerwerden“ erfahrene 

Erzieherinnen und Frau Höflich nimmt ab August diese neue Herausforderung an. 

Ihre Nachfolgerin Frau Herrmann beginnt ab Mitte Juni ihren Dienst im 

Naturkinderhaus und wird nach einer gemeinsamen Übergangszeit ins Wolkenland 

einziehen. 

 Im Februar hat Frau Hegewald (Silke) ihren Bundesfreiwilligendienst angetreten 

und ist vor allem den Hauswirtschaftlerinnen eine große Hilfe. Bufdi Gregor Lang 

(Wolkenland und Hort) verbschiedet sich Mitte Juni in einen neuen Lebensabschnitt 

und Frau Meinel leistet noch einmal für 6 Monate Bundesfreiwilligendienst, 

beginnend in der Muschelgrube. 

 Herr Aßmann ist seit 1.3. als Hausmeister-Helfer für die Kitas Mulda und Zethau 

eingestellt.  

Beim Elternsprechertreffen wurde die Zutrittskontrolle ausgewertet. Sie wird (außerhalb 

von Corona-Regeln) gut angenommen, hin und wieder noch das Ein- bzw. Ausloggen 

vergessen. Bezüglich der Geschwister haben wir uns geeinigt, zukünftig nur noch pro 

Familie (und nicht wie bisher pro Kind) PIN + Transponder generieren. Wer möchte, kann 

nicht mehr benötigte Transponder zurückgeben (und bekommt Pfand wieder). 

Das neue Masernschutzgesetz vom 1.3.2020 schreibt vor, dass alle neu aufgenommenen 

Kinder und neu eingestelltes Personal und Praktikanten ausreichenden Masernschutz 

durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen müssen (sonst kann kein Vertrag 

zustande kommen). Kinder, die wir jetzt schon betreuen, müssen bis zum 31.7.2021 

diesen Masernschutz durch ein ärztliches Attest nachweisen (dies erhalten Sie von uns). 

Bei Schülern geschieht das zukünftig im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung. Falls 

bis zum Stichtag kein Nachweis erfolgt, werden die betreffenden Kinder dem 

Gesundheitsamt gemeldet, welches ggf. dann den Besuch der Einrichtung untersagt. 

Noch nicht geklärt ist, wie Kontrolle der Auffrischungsimpfung zukünftig erfolgen wird.  



Immer was los im Naturkinderhaus/Termine: 

Auch wenn wir beim KinderGarten-Wettbewerb keine Stufe weitergekommen sind, haben 

uns die Organisatoren aber Mut gemacht, uns nächstes Jahr wieder zu bewerben, da wir 

auf einem guten Weg sind. Und deshalb startet noch im Juni unser nächstes Projekt 

„Grüne Wiese statt graue Wüste“: Dabei soll mit Ihrer Hilfe und dem sehr engagierten SV 

Mulda der alte Asphalt hinterm Haus durch grüne Wiese ersetzt werden, wo dann auch 

u.a. viiiiel besser und schmerzfreier Fußball gespielt werden kann. Zur Verwirklichung sind 

4 Arbeitseinsätze geplant, an denen wir immer ein paar Eltern benötigen. Für 

Verpflegung/Getränke sorgt die Kita. Nach den Sommerferien soll es dann einen großen 

„Anpfiff“ geben mit allen Kindern, Helfern und Eltern und natürlich dem Sportverein, der 

sich über Nachwuchs freut und bestimmt bald eine Fußball-AG anbietet in der Kita. Die 

Listen zum Eintragen und mit genauen Hinweisen finden Sie an den Eingangstüren! Wir 

freuen uns über tatkräftige Unterstützung und einem weiteren Stück Natur im Garten. 

Die erklickte Stehwippe kann noch im Juni eingeweiht werden, dies wird abhängig von den 

„Corona—Regeln“ eine eher spontane flexible Aktion für die Kinder. Zum geplanten Tag 

der offenen Tür im Herbst kann sie dann hoffentlich auch von allen Mitklickern ausgiebig 

getestet werden!  

Die Vorschüler haben für ihr Zuckertütenfest das Thema „Märchen“ gewählt. Wir starten 

deshalb die letzten Wochen des Kita-Jahres am 12. Juni mit einem märchenhaften 

Vormittag, zu dem gern alle Kinder im Kostüm erscheinen können. Auch zum 

Zuckertütenfest am 10. Juli sind alle Hexen, Prinzessinnen, Bärentöter etc. herzlich 

eingeladen. 

Wenn die erhofften Lockerungen der derzeitigen Bestimmungen kommen, können wir in 

diesem Jahr die Schließzeit anders gestalten, um Ihnen entgegenzukommen. Die 

Erzieherinnen sind bereit, dafür einen Teil ihres Urlaubs zu verschieben. Es werden 

dennoch nicht alle Erzieherinnen da sein, weshalb es zu Einschränkungen kommen wird.  

 1. Ferienwoche: Betreuung im Naturkinderhaus mit eingeschränkter Öffnungszeit 

von 6 – 16 Uhr in den gewohnten Gruppen (mit weniger Erzieherinnen). 

 2. Ferienwoche: Notbetreuung für Einzelfälle im Christlichen Kinderhaus Zethau. 

Die Kinder werden dabei aufgeteilt und in den Zethauer Gruppen von deren 

Erzieherinnen innerhalb der dann aktuellen Öffnungszeit betreut. Voraussetzung: 

beide Eltern bzw. Sorgeberechtigte sind in dieser Woche berufstätig, eine 

Bestätigung des Arbeitgebers ist erforderlich. 

 Das Schnuppern im Hort für die Vorschüler ist in der 6. Ferienwoche angedacht, 

jedoch abhängig davon, wie sich die Bestimmungen entwickeln. 

Für unsere Planung bitten wir um Ihre Rückmeldung bis zum Mittwoch, den 10.06.2020, in 

welchen „Schließzeitwochen“ Sie eine Betreuung für Ihre Kinder in Anspruch nehmen 

möchten. Die Bestätigung der Arbeitgeber kann bis zum 30.06.2020 nachgereicht werden.  

 

Im Namen des Teams des Naturkinderhauses Mulda danke ich für das Zusammenhalten 

und gemeinsame Meistern dieser ungewöhnlichen Zeit! Wir wünschen allen Familien und 

Kindern viel Gesundheit und einen „normalen“ sonnigen Sommer!  

Ihre  



 

Rückmeldung – bis zum 10. Juni 2020 

 

Name des Kindes: …………………………………………… 

Ich möchte für mein Kind in folgenden Wochen eine Betreuung in Anspruch nehmen: 

O 1. Ferienwoche (in Mulda) in der Zeit von ca. ….. Uhr bis ca.  …. Uhr 

O 2. Ferienwoche (eingeschränkte Notbetreuung in Zethau) von ca. …. Uhr bis ca.  ….. Uhr. 
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