
 

 

Elternbrief IV. Quartal 2019   

 

Liebe Eltern,  

ich möchte Sie gern über Aktuelles aus dem Naturkinderhaus Mulda informieren. Bei 

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

Elternsprecherinnen…  

Alle Eltern haben eine persönliche PIN für jedes Kind und ggf. Transponder erhalten, so 

dass die Zutrittskontrolle ab November „scharf geschaltet“ wird (und der bisherige 

Einheits-PIN deaktiviert wird). Leider ist es mir nicht gelungen, eine Firma zu finden, die 

die schlecht funktionierende Sprechanlage rechtzeitig instand setzt. Das heißt: Klingeln 

geht bis auf weiteres nur am Eingang von Haus 2 (Schulseite) und es kann etwas dauern, 

bis jemand reagiert. Wir hoffen auf eine Lösung bis Ende des Jahres, dann soll jede 

Gruppe ein eigenes Telefon haben und die Möglichkeit, damit die Tür zu öffnen. Die evtl. 

überschrittene Betreuungszeit wird NICHT automatisch in Rechnung gestellt, sondern am 

Monatsende in Einzelfällen überprüft. Frühhortkinder erhalten begrenzten Zugang bis 7 

Uhr und wie bisher gilt: Überschreitungen bei Ausflügen//Mitmachtag/Elternnachmittagen 

etc. zählen nicht. Beim nächsten Elternsprechertreffen im März 2020 werden wir über 

aufgetretene Problemchen reden, scheuen Sie sich nicht, uns Hinweise dazu zu geben. 

Bitte achten Sie auch wieder verstärkt auf die Einhaltung der „Nicht-Stören-Zeiten“ 

beim gemeinsamen Gruppenfrühstück mit Ihren Kindern (ab 8 Uhr). 

Das Schließen der Eingangstore klappt inzwischen hervorragend! Vielen Dank!!! Nun 

wollen wir gern noch weiter die Sicherheit der Kinder beim Bringen und Holen verstärken: 

bitte benutzen Sie zum Parken die ausreichend zur Verfügung stehenden Parkplätze 

(beim Spielplatz, unterhalb der Schule, bei den Garagen) und parken Sie NICHT auf dem 

Fußweg vor der Kita/Schule bzw. in der Feuerwehrzufahrt!  

Es gab kleine personelle Veränderungen im Naturkinderhaus: Frau Beyer ist seit 1.3. 

stellvertretende Leitung und Sindy Spanka (aus dem Hort) montags und dienstags als. 

Gruppenerzieherin in der Waldlichtung. Frau Andrae unterstützt bis Februar den Hort in 

Naundorf – deshalb hilft Frau Lochmann bis dahin ab mittags im Hort aus. Das 

Wolkenland und den Hort verstärkt seit dem 1.9. der Bundesfreiwillige Gregor Lang. 

Im Außengelände haben wir dieses Jahr auch dank Ihrer tatkräftigen Hilfe sehr viel 

geschafft (siehe Aushänge im Eingangsbereich). In Arbeitseinsätzen wurden Wildblumen 

gepflanzt, Holzstämme, Kletterstelen, Trinkbrunnen, Erdhügelrutschen-Aufgang und 

Wildbienenhotels gebaut sowie regelmäßige Pflanzen-Pflege-Tage und Forscher- und 

Entdeckertouren gestartet. Wir sind deswegen auch eine Runde beim KinderGarten-

Wettbewerb weitergekommen!  

Aber das soll es noch gar nicht gewesen sein, denn wir wollen auch in Runde 2 des 

KinderGarten-Wettbewerbs siegen, u.a. indem wir 

 weiter regelmäßige Gartentage mit Kindern durchführen und Frühblüher stecken 

 weitere Holzstämme und Strohballen im Gelände verteilen  

 eine neue Wippe aufstellen (Modell nach Kinderwünschen + Wunsch- und Sicherheits-

vorstellungen der Erwachsenen gemalt, jetzt warten wir auf‘s Angebot), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Preisgeld aus der 1. Runde des KinderGarten-Wettbewerbs verwenden wir, um neue 

Forschermaterialien (u.a. digitale Mikroskope, Becherlupen, Gartengeräte für Kinder) 

anzuschaffen. 

In ferner Zukunft  wollen wir das DDR-Klettergerät austauschen und die große 

Betonfläche hinterm Haus entfernen lassen (Preisangebot zur Zeit: 5.000 EUR). 

 

Leben Sie mit uns das Naturprofil der Kita, indem Sie zum Beispiel:  

 Matsch- und Wechselsachen für Ihr Kind in der Kita 

deponieren. 

 gern und jederzeit Pflanzen und Ableger aus Ihrem 

Garten mitbringen 

 beim nächsten Arbeitseinsatz im Frühjahr wieder 

kräftig Hand anlegen 

 anfallenden Mulch (Hecken- und Rasenschnitt, Laub 

etc.) vom Winterfestmachen des Gartens für den Acker 

im Hort zur Verfügung stellen 

 

Termine zum Merken: 

 Am 8.11. findet das Martinsfest in abgewandelter Form statt: Start ist 17 Uhr mit einer 

Andacht in der Kirche und ab 17.30 Uhr beginnt dann der Laternenumzug in die Kita, 

wo Bratwurst, Martinsgänse, Heißgetränke und ein kleiner Bastelverkauf bereitstehen. 

Die Einnahmen werden an das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ gespendet. 

 In die Turnhalle können wir dieses Kita-Jahr nur dienstags sehr zeitig: für die jeweilige 

Gruppe heißt das: Frühstück halb acht oder 8 Uhr satt in Kita kommen. Nähere 

Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Aushängen in den Garderoben.  

 Die Schließzeiten 2019/2020 sind mit Träger und Gemeinde abgestimmt und wie folgt: 

Brückentag nach Himmelfahrt (22.05.), 1.+2. Ferienwoche (20.-31.7.), pädagogischer 

Schließtag (6.11.) und Jahreswechsel (23. bzw. 24.12.-1.1.). Bitte beachten Sie auch 

den diesjährigen pädagogischen Schließtag am 1.11.2019! 

 Weihnachten ist dieses Jahr am 24.12. Wenn Sie Ihre Weihnachtseinkäufe noch nicht 

getätigt haben, dann tun Sie dies doch bitte über den kleinen Umweg 

https://www.bildungsspender.de/naturkinderhaus-mulda. DANKESCHÖN! 

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

Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern einen bunten Herbst 

und eine besinnliche Adventszeit!   Ihre  

https://www.bildungsspender.de/naturkinderhaus-mulda

