
 

 

                  Steinheim, den 14.08.2019 

Liebe Eltern, 

habt Ihr es schon entdeckt - das Wasserzeichen? 

Abenteuer……..abenteuerlich, mmmh…wie das riecht! Nach Aufbruch und Neuanfang, nach 

Wagemut und Glücksrittern, nach Prinzessinnen und Feenstaub und natürlich nach Piraten ….und 

Mäusen. 

Jetzt haben es bestimmt alle gemerkt: Wir freuen uns auf ein neues Kitajahr mit neuen 

Herausforderungen, auf glückliches Kinderlachen und tausend Kinderfragen, auf Ausprobieren 

und Staunen,…...wir freuen uns einfach auf Euch und Eure Kinder. 

 

Personalsituation 

 

Mit dem neuen Kita-Jahr begrüßen wir die neuen Praktikanten. Die Berufspraktikanten (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 Charlotte Vogel unterstützt. Bei den Mäusen freuen wir uns über die 

Hilfe von Willi Remmele. 

Als FOS-Praktikantin arbeitet Sina Marie Ulrich in der Piratengruppe. Sie erwirbt in den 

kommenden zwei Jahren die Fachhochschulreife und absolviert im kommenden Jahr drei bis vier 

Tage/Woche in der Kita. Die zu vergleichende Position übernimmt bei den Mäusen Nele Marr. Sie 

absolviert eine Ausbildung zur Sozialassistentin und wird von mittwochs bis freitags in der Kita 

sein. 

Wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt, zählt Daniela Hoffmann nach genommener 

Elternzeit wieder zum Team der kleinen Buddelmäuse. Sie teilt sich ihre Stelle mit Kerstin 

Weber, so dass Bettina Düwel-Kelm seit dem 01.Juli wieder in ihre alte Stelle mit voller 

Stundenzahl zurück gegangen ist. Im Verbund mit den Praktikanten ist die Gruppe also richtig gut 

besetzt. 

Bei den Buddelpiraten ist auch wieder Ruhe eingekehrt. Patricia Klaus konnten wir für die weitere 

Arbeit in der Gruppe gewinnen, worüber wir uns wirklich sehr freuen. Gemeinsam mit Michaela 

Rasche und den Praktikanten ist auch diese Gruppe perfekt besetzt. 

Kurzpraktikanten von den unterschiedlichsten Schulen werden zu verschiedenen Zeiten in beiden 

Gruppen in die pädagogische Arbeit schnuppern. Sie stellen sich dann immer über einen 

Steckbrief, in der jeweiligen Garderobe ausgehängt, vor. 

Die “Küchenbaustelle“ ist Gott sei Dank ebenfalls beendet und wir haben unsere „alte“ Mechthild 

zurück. Nach ihrer ernstzunehmenden Erkrankung ist sie inzwischen komplett genesen und wieder 

am Ort des Geschehens nützlich. Dafür sind wir wirklich dankbar und nicht nur die Kinder freuen 

sich jeden Mittag auf’s Neue über das gute Essen. An ihrer Seite bleibt Sylvia Bartels auch im 

kommenden Jahr bei uns – also ein stabiles Küchenteam. 

 

 

 

 



 

 

  Kennenlern - Party   …      

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.   

Um den Kontakt untereinander zu stärken und ein gutes Fundament für die kommende Zeit zu 

bilden, lädt der Elternbeirat am Freitag, 30. 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 

in der 35 KW 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 23.+24. 

September ab 9:00 Uhr besucht uns die Fotografin Frau Lerke. Wenn das Wetter mitspielt 

werden alle Aufnahmen draußen gemacht.  

Der Vormittag des 23. Septembers 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 24. September fotografiert Frau Lerke dann die kleinen Buddelmäuse.   
 

Einen weiteren Fototermin haben wir mit ihr am Tag der offenen Tür, am 29.09. vereinbart. Hier 

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

Eingangsbereich in den drei 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 Spielzeug- und Fahrradtag jeweils mittwochs im Wechsel statt. In den 

ungeraden Kalenderwochen (33.,35.,….) dürfen die Kinder Spielzeug von daheim mitbringen, in den 

geraden Kalenderwochen (34., 36.,…) ist die Ausrüstung zum Fahrradfahren angesagt. Natürlich 

dürfen die Kinder sonst auch gerne die Fahrzeuge sowie Helm der Kita nutzen. 



 

 

  Datenschutz g  

Der Datenschutz macht auch vor dem Gesundheitsamt nicht Halt. Daher bitten die 

Verantwortlichen dieser Behörde, dass alle Einverständniserklärungen zu den Untersuchungen 

während des Kitajahres neu ausgefüllt werden. Wir werden diese in den nächsten Tagen über die 

Infopost verteilen, mit der Bitte, sie umgehend ausgefüllt an uns zurück zu geben.  

 

  Eure Anliegen sind uns wichtig g  

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 Mittwoch, 25.09. um 19:30 Uhr stattfinden. An 

diesem Abend wird das vergangene Jahr reflektiert sowie die geleistete Vorstandsarbeit 

vorgestellt. Eine Vorstandsposition 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. 

 

  12. Buddelbörse g  

Der Termin für die Herbst-Buddelbörse steht schon fest. Sie findet am Samstag, 12. Oktober 

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.  

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 


