
 

 

Steinheim, den 23.08.2018 

Liebe Eltern, 

ein wirklicher Jahrhundertsommer, soviel Sonne, Wärme und Licht, Freibad, Urlaub, romantisch-

warme Sommerabende,…..wie könnten wir da nicht glücklich und zufrieden sein? 

Jetzt ist der Urlaub vorbei und in der Buddelkiste ist wieder fröhliches Kinderlachen zu hören. 

Mir fällt das Wort Anfangszauber ein. Ein neues Kitajahr hat begonnen und alles ist noch offen, 

alles ist möglich. Vorfreude, auf die Erlebnisse und Überraschungen, die im 

Buddelkistenmiteinander auf uns zukommen, macht sich breit. Hoffnungen, Wünsche, leise 

Zweifel, ob sich alles erfüllen wird.  

Und wieder erkennen wir, wie gut uns unsere pädagogische Arbeit gefällt: die Prozesse der 

Kinder zu begleiten, ihre Impulse, ihre Neugierde und die Lust am Ausprobieren, ihr Stauen, 

Nachdenken und Verstehen, ihr Können und Wachsen,…. und all das zu verstehen als das was es 

ist: die ganz eigene, persönliche Bildung des jeweiligen Kindes. 

 

Mit dem neuen Kita-Jahr begrüßen wir die neuen Praktikantinnen. Die Berufspraktikantinnen (BP) 

haben bereits zwei Jahre ihrer sozialpädagogischen Ausbildung hinter sich. Wir begleiten sie 

während ihres letzten Jahres bei der Umsetzung von der Theorie in die Praxis und hoffen , ihnen 

gute Anregungen und Impulse zu geben sowie neue Sichtweisen zu ermöglichen. Die Piraten-

Gruppe wird in diesem Sinne von Patricia Klaus unterstützt. 

Bei den Mäusen freuen wir uns über die Hilfe von Natalie Wickberg (BP) und Manuela Siemens. 

Manuela begleitet die Gruppe als FOS-Praktikantin. Sie erwirbt in den kommenden zwei Jahren 

die Fachhochschulreife und absolviert ein bis zwei Tage / Woche in der Schule.  

In der Küche wurde unsere bisherige Hilfe, Songül Cetinkaya,  von Tatjana Schelenberg abgelöst. 

Sie bildet nun zusammen mit unserer Dipl. Ökotophologin  Mechthild Möhring ein Team. Das 

Mechthild die weltbesten Essen kocht, an die zu Hause Keiner heranreicht, wissen, glaube ich, 

inzwischen alle Kita-Mamas, die schon mal versucht haben daheim ein kitaeigenes Essen nach zu 

kochen. Im Umkehrschluss möchten wir gerne hin und wieder ein Gericht servieren, dass Eurem 

Kind in der Familie so richtig gut schmeckt. Unsere Bitte daher: Lasst uns, gerne digital, ein oder 

zwei solcher Mahlzeiten zukommen, die für Kleinst- und Kleinkinder geeignet sind. Wer weiß, 

vielleicht entwickeln wir ja über kurz oder lang sogar ein zweites Kochbuch daraus. 

Zwei neue Familien begrüßen wir ebenfalls ab August und heißen sie an dieser Stelle herzlich 

willkommen. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle, gut gelebte Eltern-Pädagogen-

Partnerschaft, die getragen ist von gegenseitiger Wertschätzung, verlässlichen Absprachen und  

fachlichem Austausch. Dadurch verbinden sich für das Kind seine Lebenswelten Familie und 

Institution. Diese Erfahrung vermittelt dem Kind Sicherheit, ermöglicht Bindungen im 

Gruppenalltag und trägt zum Gelingen individueller, frühkindlicher Bildungsprozesse bei.   

 

  Kennenlern - Party   …      

Der Elternbeirat lädt am Freitag, 31. August ab 19:30 Uhr alle Eltern zur Party ein. Die 

Einladungen sind ja bereits ausgesprochen, die Buffetliste hängt im Windfang. Getränke werden 

zum Selbstkostenpreis bereitgestellt, die Würstchen sponsert die Kita. Tragt hier bitte ein wie 

viele Würstchen ihr etwa essen möchtet, das erleichtert die Vorbestellung 😊. 
 



 

 

  Einkaufsliste  …      

HEISSER TIPP, insbesondere für neue Familien: Die Einkaufsliste für das 1. Kita-Halbjahr hängt 

ab Dienstag, 04.09. aus. Diese Aufgabe ist sehr begehrt in der Elternschaft. Wer also gerne 

einkauft, weiß nun wann er schnell sein sollte! Jede/r darf sich aus Fairness-Gründen zunächst 

zwei Mal eintragen. Bitte nur eigene Einträge machen, dann hat Jede/r eine Chance. 

 

  Fotoshooting …      

Der Termin der alljährlich stattfindenden Kitafotografien rückt immer näher. Am 18.+19. 

September ab 9:00 Uhr besucht uns die Fotografin Sonja Demut. Wenn das Wetter mitspielt 

werden alle Aufnahmen draußen gemacht.  

Der Vormittag des 18. September ist für die Gruppe der Piratenkinder vorgesehen, am 

Nachmittag besteht Gelegenheit für alle interessierte Familien der Kita, Aufnahmen von der 

Familie machen zu lassen, so dass „Schulkinder-Geschwister“ ebenfalls mit auf den Fotos sind. 

Diese zusätzliche Option gilt ausschließlich für die Kernfamilie,…heißt: Großeltern, Onkel, Tanten, 

Cousinen,….sind raus! 

Sind Geschwisterfotografien für den Nachmittag in der aushängenden Liste eingetragen, 

verzichten wir am Morgen auf die Kita-Geschwisteraufnahmen, es sei denn Ihr gebt eine andere 

Info rein!  

Am 19. September fotografiert Frau Demut dann die kleinen Buddelmäuse.   
 

Einen weiteren Fototermin haben wir mit ihr am Tag der offenen Tür, am 30.09. vereinbart. Hier 

werden alle Familien mit Herzrahmen abgelichtet. So bringen wir die Fotos in unserem 

Eingangsbereich in den großen, weißen Rahmen wieder auf einen aktuellen Stand. Wer an diesem 

Termin nicht teilnehmen kann behält sein bisheriges Foto. Innerhalb des Jahres werden keine 

Fotos ausgewechselt – es ist einfach mit zu viel Aufwand verbunden. Die genaue Uhrzeit für die 

Familienfotos geben wir noch bekannt. Diese Fotos können auf Wunsch auch privat im Fotostudio 

nachbestellt werden. 

 

KSpielzeugtag / Fahrradtag…      

In beiden Gruppen finden der Spielzeug- und der Fahrradtag jeweils mittwochs im Wechsel statt. 

Die Info dazu hängt ab sofort nicht mehr an den Gruppenraumtüren, sondern an der Infowand im 

Windfang aus.  

 

  Infopost g  

Die Beschriftung des Familien-Postfaches hat sich geändert. Das Postfach ist ab sofort mit dem 

Zeichen Eures Kindes und nicht mehr wie bisher, mit dem geschriebenen Namen des Kindes 

ausgewiesen. 

 

  Eure Anliegen sind uns wichtig g  

Wie bereits bekannt gemacht, referiert die Dipl. Sozialpädagogin Frau Sonja Daldrup im Rahmen 

eines Elternabends am 08. Oktober um 19:30 Uhr zum Thema: Grenzen respektieren, Nähe 

erfahren, Verantwortung tragen.  

Bei der Planung der Elternabende orientieren wir uns sehr gerne an Themen, die in Eurem 

persönlichen Familienalltag aktuell präsent sind und für euch mit Unverständnis, mangelnden 



 

 

Hintergrundwissen oder Fragen behaftet sind. Um Eure Interessen und Wünsche diesbezüglich 

besser wahrzunehmen, hängt an der Infowand im Windfang eine Liste aus. Gerne dürft Ihr sonst 

auch im direkten Gespräch Bedarf mitteilen. 

   Mitgliederversammlung / Elternbeiratswahlen g  

Die diesjährige Mitgliederversammlung wird am 17.09. um 19:30 Uhr stattfinden. An diesem 

Abend wird das vergangene Jahr reflektiert sowie die geleistete Vorstandsarbeit vorgestellt. 

Die Position der Kassenführerin wird frei, so dass Neuwahlen durchgeführt werden. Geplante 

Aktionen für das neue Jahr werden mit Terminen vorgestellt und in schriftlicher Form an Euch 

ausgehändigt. 

Auf Gruppenebene werden an diesem Abend die Elternvertreter gewählt. Wir sind schon sehr 

gespannt und freuen uns auf einen lebhaften Abend mit Euch. 

Wer sich in einem der Gremien engagieren möchte, nutzt bitte die im Windfang aushängten 

Bewerbungsbögen. Bei Interesse an Mitwirkung im Elternbeirat bitte den ausgefüllten Vordruck 

in der jeweiligen Gruppengarderobe anheften, die Bereitschaft zur Vorstandsarbeit bitte im 

Windfang aushängen. Am Abend der Wahlen ist es selbstverständlich immer noch möglich sich 

spontan zur Wahl zu stellen, die Erfahrung zeigt allerdings, dass ein geplantes Vorgehen nicht zu 

verachten ist. 

 

  Datenschutz und Einverständniserklärungeng  

Der Datenschutz hat leider auch vor den Türen der Kitas nicht Halt gemacht und bringt einen 

hohen bürokratischen Verwaltungsaufwand mit sich. In diesem Zusammenhang haben wir alle 

Einverständniserklärungen überarbeitet und evtl. ergänzt. Wir reichen diese zum Zweck der 

Aktualisierung als Komplettpaket an jede Familie weiter, die wir im kommenden Kitajahr 

begleiten. Wir hoffen auf Euer Verständnis und bedanken uns im Vorfeld für Euer geduldiges 

Ausfüllen und Unterschreiben. 

 

  10. Buddelbörse g  

Der Termin für die Jubiläums-Buddelbörse steht schon lange fest. Sie findet am 06. Oktober ab 

14:00 Uhr statt. Auch wenn wir in der Öffentlichkeit über Internet, Presse, Plakate und 

Handzettel viel Werbung machen werden, freuen wir uns über positive Mundpropaganda. 

Bekanntlich ist dies  der allerbeste Weg Menschen auf unser Angebot hinzuweisen und durch 

persönliche Beratung zu begeistern.  

Als Kita zugehörige Eltern habt ihr ab sofort die Möglichkeit Euch anzumelden, wenn ihr gerne 

als Verkäufer aktiv werden möchtet. Am 12. September werden die externen Anmeldungen 

entgegengenommen, danach könnte es für Euch eng werden.  

Externe Verkäufer unterstützen die Kita mit einer Standgebühr von 5€ plus 15% ihres 

Gesamtumsatzes. Kita- Eltern, die eigene Ware verkaufen, entrichten ebenfalls die Standgebühr, 

jedoch nur 10% ihres Gesamterlöses. Allerdings unterstützen sie die Börse mit zwei 

Arbeitsstunden – unabhängig der im Kitabetrieb zu leistenden Elternstunden. Bei den 

Arbeitslisten zur Börse haben die Kita-Verkäufer das Recht, vor anderen Eltern, ihre Börsen-

Pflichtstunden einzutragen. 

So viele Infos - hoffentlich haben wir an alles gedacht?? 

Sonnige Grüße vom Mitarbeiter-Team 


