1. Elternbrief 2022
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen gern Aktuelles aus dem Naturkinderhaus Mulda weitergeben. Bei Fragen
sprechen Sie mich bitte an, oder wenden Sie sich an Ihre Erzieherinnen oder Ihre Elternsprecherinnen.
Sofern es das Infektionsgeschehen in unserer Kita zulässt, starten wir ab Montag, den
14.03.2022 wieder in den Regelbetrieb. Dies bedeutet:
 Die Kita öffnet wieder von 6 – 17 Uhr. Die digitale Anmeldung entfällt, stattdessen
gibt es wieder die bekannten Anwesenheitslisten in den Garderoben.
 Der gemeinsame Frühdienst findet von 6 – 7.30 Uhr im Sportraum statt, danach
werden die Kinder wie „früher“ bis 15 Uhr in ihren Gruppen, bis 16 Uhr in den
Gruppenbereichen und danach bis 17 Uhr im gemeinsamen Spätdienst betreut. Bei
schönem Wetter natürlich alle zusammen draußen.
 Es bleibt für Eltern beim Tragen der Mund-Nase-Bedeckung im Gebäude und der
immer gültigen Maßgabe, dass wir nur gesunde Kinder betreuen können.
 Die Mit-Mach-Tage starten wieder ab 16.3.2022. Die Termine finden Sie auf dem
„Höhepunkt-Aushang“ bzw. im Kellergang auch im handlichen Mini-Format.
Um gut für die Kinder da sein zu können, brauchen unsere Fachkräfte starke Teams und
gegenseitige Unterstützung. Deshalb sind Zeiten für Dienstberatungen wichtiger denn je
für den gemeinsamen Austausch, für Reflexion sowie zur Entwicklung neuer Ideen.
Deshalb bitten wir an den Mit-Mach-Tagen (an denen jeweils im Anschluss noch
Dienstberatung ist) um Abholung der Kinder bis 16 Uhr. Ich werde Sie jeweils zu Beginn
der entsprechenden Woche noch einmal daran erinnern. Wir danken Ihnen herzlich, wenn
Sie diese „Hintergrund“-Arbeit ebenfalls unterstützen.
Es gibt/gab kleine personelle Veränderungen: Wir freuen uns mit Sandra Lorenz über ihre
Schwangerschaft und begrüßen ab Mitte März Susanne Fröhlich als Verstärkung auf der
Krippenetage. Aos Alkafri soll ebenfalls ab Mitte März als Fachkraft in Weiterbildung das
Team des Naturkinderhauses verstärken. Außerdem begleiten wir im Frühjahr in (fast)
jeder Gruppe Praktikanten auf ihrem Weg zum Traumberuf.
Mit der Einführung einer Kita-Software ändert sich auch die Rechnungslegung: es ist nun
möglich, Ihre Rechnung per Email zu erhalten. Falls dies gewünscht ist, dann geben Sie
uns dies bitte auf der beiliegenden Änderungsmitteilung an.
Auch 2022 haben wir einiges vor, z.B.:
 Ihre Elternsprecher haben sich für die Fotoagentur „Fotos mit Herz“ entschieden,
die am 6. und 7. September einen regionalen Fotografen in unsere Einrichtung
schickt. Die gesamte Abwicklung erfolgt digital, es gibt für jedes fotografierte Kind
auch Gratis-Beigaben.

 Die Kinderarche Sachsen wird 30 Jahre. Bitte denken Sie an den pädagogischen
Schließtag am 15.6.2022. An diesem Tag nehmen alle Erzieher an einer
trägerweiten Fortbildung – unserem Jubiläums-Fachtag in Radebeul – teil.
 Schon jetzt möchten wir Sie und Ihre Kinder herzlich zu unserem MärchenKinderfest in Blockhausen am 17.06.2022 ab 15 Uhr einladen, ein Flyer mit
weiteren Informationen folgt. Unsere Einrichtung schließt an diesem Tag bereits um
14.30 Uhr, damit alle Erzieher und Kinder dieses Ereignis mitgestalten können.
 Das Jahresthema „Spiel“ leiten wir mit einer „spielzeugfreien Zeit“ im April ein.
Das bedeutet konkret: wir verabschieden uns für 4 Wochen vom vordefinierten
Spielzeug und die Kinder erobern ihre Welt mit Alltagsgegenständen, Naturmaterial
und „sich selbst“. Gerne können Sie uns unterstützen und schon einmal
- Küchenutensilien (Töpfe, Kellen, Pfannen, Becher, Kellen, Löffel…)
- Verpackungsknallpapier, Papprollen von Küchenrolle oder Klopapier,
Eierpappen, Joghurtbecher, Kartons
- Kataloge, Werbung, Klammern, Decken, alte Kostüme oder Sachen zum
Verkleiden sammeln.


Im Außengelände werden am Eingang Mit-Bringsel-Sammelkisten aufgestellt,
dort können Kinder von zu Hause oder aus dem Wald Holz, Stöcke, Muscheln,
Zapfen mitbringen, die dann von allen im Alltag im Garten zum Spielen genutzt
werden können. Evtl. organisieren wir im April noch einen gemeinsamen
Arbeitseinsatz, um das Außengelände noch weiter zu gestalten.

 Das Zuckertütenfest, an welchem wir vormittags mit allen Kindern – gerne im
Kostüm – feiern, findet am 8. Juli statt. Das Thema wird von den Vorschülern in
den nächsten Wochen gewählt.
 Die steigenden Energie- und Personalkosten machen auch beim Essenanbieter
nicht Halt. Deshalb erhöht sich der Preis für ein Kinderessen ab 1.4.2022 auf 2,60
EUR.
 Natürlich beschäftigt uns alle derzeit die dramatische Situation in der Ukraine. Wir
werden als Träger in unseren Einrichtungen und Angeboten Unterstützung für
geflüchtete Familien anbieten, wenn wir Anfragen erhalten oder es uns ganz
konkret in unserer Gemeinde betrifft.

Und wenn Sie Sozialassistenten, Erzieher, Heil- oder Kindheitspädagogen bzw.
Heilerziehungspfleger kennen, die die Kinderarche Sachsen bei der Betreuung der
Kinder in den Kitas in Freiberg oder Bobritzsch unterstützen möchten, dann finden diese
auf https://www.kinderarche-sachsen.de/karriere.html weitere Informationen.
Im Namen des Teams des Naturkinderhauses Mulda danke ich für die konstruktive
Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern ganz viel
Gesundheit und ein sonniges Frühjahr!
Ihre
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