
Einladung zum Infoabend für künftige Familien ab Kitajahr 2021/22 

 

Sie möchten Ihr Kind ab dem kommenden Kitajahr (Beginn 01.08.2021) außerfamiliär 
betreuen lassen und interessieren sich daher für die Kindertagesstätten vor Ort? 

Dann sollten Sie unsere Kindertagesstätte kennlernen. Wir laden Sie zu einer 
aussagekräftigen Informationsveranstaltung, am Montag, 21.09.2020 um 19:30 Uhr in den 
Räumen der Buddelkiste, herzlich ein.   

An diesem Abend stellt sich die Elterninitiative Buddelkiste e.V. als Trägerverein der Kita vor 
und informiert über das Vereinswesen sowie über gut gelebtes und gewünschtes 
Engagement der Eltern untereinander und zum Wohle der Einrichtung.  

Des Weiteren zeigen wir unter Zuhilfenahme von kurzen Videos anschaulich und umfassend 
die pädagogische Arbeit und die damit verbundenen Schwerpunkte der jeweiligen Gruppe, 
berichten über die bestehende Eltern-Erzieher-Partnerschaft und sprechen über unsere 
pädagogischen Überzeugungen und Haltungen, mit denen wir die Kinder im Buddelkisten-
Alltag begleiten. Wir hoffen, dass Sie Ihre Fragen zu diesen Themen mitbringen, so können 
wir ins Gespräch kommen.  

Gerne führen wir abschließend durch die Räume, in denen wir unsere gemeinsame Zeit mit 
den Kindern verbringen. In unserer pädagogischen Konzeption überschreiben wir dieses 
Kapitel mit: Lebensräume – Begegnungsräume - Bildungsräume. Bei der Besichtigung, in 
Verbindung mit unseren Erklärungen, werden Sie sofort verstehen warum. Während des 
Rundganges kann auch der Arbeitsbereich der in der Kita tätigen Dipl.Ökotrophologin 
eingesehen werden, denn die Buddelkistenkinder sowie Mitarbeiter werden täglich mit vor 
Ort frisch gekochtem und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmten Mahlzeiten 
verwöhnt. 

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte telefonisch oder per Email zum 
Infoabend an. So helfen Sie uns, die durch Corona vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen 
umzusetzen. 

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Kitaplätze vergeben dürfen, die durch die 
Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes genehmigt sind. Für das kommende Kitajahr 
können wir daher nur Familien einen Platz anbieten, deren Kinder im Zeitraum vom 
01.10.2018 bis 30.09.2020 geboren sind. 

Ihre Bewerbungsdaten hinterlegen Sie bitte im Onlineportal des Kreises Höxter. 

Der Kitaplaner ist im Internet unter: https://www2.kreis-hoexter.de/elternportal/de/ zu finden. 
Die Sorgeberechtigten registrieren sich hier mit Namen und E-Mail-Adresse. Die 
persönlichen Daten werden nur für den ausgewiesenen Zweck im System verwendet und 
unter Beachtung des Datenschutzgesetztes NRW verarbeitet. Nach Vergabe eines 
Passwortes steht der Familie ein eigenes Benutzerkonto zur Verfügung. Per Mausklick kann 
so ein Kita-Platz bereits ab der Geburt des Kindes in der bevorzugten Kita vorgemerkt 
werden.  

Innerhalb unserer Einrichtung nutzen wir die persönlichen Daten als Grundlage während des 
Anmeldeverfahrens. Eine Anmeldung in Papierform entfällt daher. 

https://www2.kreis-hoexter.de/elternportal/de/


Auf ein persönliches Kennenlernen bei unserem Infoabend freuen wir uns. 

Vorstand (Träger) und Mitarbeiter der Buddelkiste 

 


