
             Steinheim, 28.08.2020 

Liebe Eltern, 

wie schön, dass ihr so voller Tatendrang seid – der Aushang zur Gartenaktion 

hing noch nicht ganz, da war er auch schon ausgefüllt - richtig gut. Sicherlich 

ist aufgefallen, dass sich zusätzliche Helfer eingetragen haben, die für diesen 

Termin leider nicht berücksichtigt werden können. Dieses Engagement nehmen 

wir als Impuls, eine zweite Gartenaktion in Kürze folgen zu lassen.              

Inzwischen gibt es auch zu anderen geplanten Vereinsaktionen genauere 

Vorstellungen und Termine.   

Die Mitgliederversammlung wird am Montag, den 05. Oktober um 19:30 Uhr in 

den Räumlichkeiten des Friedrich-Wilhelm-Weber-Forums stattfinden. Hier 

steht mehr Platz zur Verfügung als in der Kita-Turnhalle, so dass wir den 

Coronaauflagen gerecht werden. Auf Grund der hohen Mitgliederzahl wird es in 

diesem Jahr dennoch nicht möglich sein, dass alle Mitglieder an der 

Versammlung teilhaben können. Euer Verständnis voraussetzend bitten wir 

darum, dass aus jeder Familie nur eine Person anwesend sein wird und dann die 

Interessen Beider vertritt.  

Auf Trägerebene muss die Position der Kassiererin bestätigt/gewählt werden, 

auf Gruppenebene werden die Elternvertreter/innen gewählt. Wer sich in einem 

der Gremien engagieren möchte, nutzt bitte die im Windfang aushängten 

Bewerbungsbögen. 

Bei Interesse an Mitwirkung im Elternbeirat heftet bitte den ausgefüllten 

Vordruck in der jeweiligen Gruppengarderobe an. Eure Bereitschaft zur 

Vorstandsarbeit hängt bitte im Windfang aus. 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 verkehrt ist. 

Als Corona-Schutzmaßnahme bringt bitte eine Maske und für die Wahlen einen 

Kugelschreiber von zu Hause mit. 

 

Da es weder ein Kennenlernfest noch einen Tag der offenen Tür geben wird, 

bieten wir auf Gruppenebene im Zeitraum September/Oktober Aktionen für 

Eltern-Kind-Kleingruppen an. Zu den einzelnen Vorhaben findet ihr Aushänge 

im Windfang. Wählt ein Angebot aus und tragt euch dann bitte in die 

entsprechende Liste ein. 

Die Piratenangebote stehen bereits fest:  

• Donnerstag, 17.09./14:30 – 16:00 Uhr Spieltreff auf dem Lother 

Abenteuerspielplatz 

• Freitag, 18.09. / 16:00 – 17:30 Uhr > spezielles Vater-Kind-Angebot: 

Fußball vom Feinsten auf dem Kleinfeld-Platz in Eversen 

• Mittwoch, 23.09. / 14:30 – 16:00 Uhr: Entdeckungstour im Steinheimer 

Wald. 

Die Mäuseangebote folgen in den nächsten Tagen. 

Auf diese Weise möchten wir Kontakte für neu hinzugekommene Familien 

ermöglichen, die bestehenden Erzieher-Eltern Partnerschaften festigen sowie 

den tragenden Gedanken der Elterninitiative leben. Über weitere Ideen und 



Vorschläge diesbezüglich freuen wir uns. Auch Unternehmungen auf „privater 

Basis“, vergleichbar mit Väter-/Mütteraktionen aus der Vergangenheit, würden 

sicherlich die Beziehungen untereinander stärken.  

 

Um interessierten Familien der Zukunft einen Einblick in das Leben der 

Buddelkiste, trotz Wegfall des öffentlichen Festes, zu geben, bieten wir 

Infoabende in kleinen Gruppen in den Räumen der Buddelkiste an. Unter 

Zuhilfenahme von kurzen Videos und Präsentationen sowie einer Führung 

durch die Einrichtung, versuchen wir lebendige Eindrücke aus unserem 

Buddelkisten-Alltag zu vermitteln. Interessierte müssen sich telefonisch oder 

per Email anmelden. Der erste Infoabend findet am Montag, 21. September um 

19:30 statt. Sollte eine weiterer Veranstaltung erforderlich sein, findet diese 

am Dienstag, 22. September um 19:30 Uhr statt. 

 

Da die geplante Fotoaktion mit Frau Tilly am Montag, 14.09. (Gruppe Piraten) 

und Dienstag, 15.09 (Gruppe Mäuse), ausschließlich auf dem Außengelände 

durchgeführt wird, bleibt alles wie geplant. In den nächsten Tagen reichen wir 

Informationsmaterial von Frau Tilly weiter, so dass alle Details genau 

nachgelesen werden können. 

 

Wir freuen uns auf eine intensive gemeinsame Zeit und sehen die 

erforderlichen Coronabeschränkungen als Chance, Bestehendes zu überdenken 

und kreativ nach neuen Möglichkeiten zu suchen.   

 

Das Erzieherinnen-Team  


