
Steinheim, 11.12.2020 

Liebe Eltern, 

mit Riesenschritten bewegen wir uns in Richtung Weihnachten und die Tage in 

der Kita sind zunehmend geprägt von Heimlichkeiten, Plätzchenduft und 

aufgeregten Kindern. Natürlich hat der Nikolaus beide Gruppen beschenkt, er hat 

sogar an die Türen geklopft….aber wieder einmal, obwohl einige Kinder sehr 

schnell waren, haben sie den heiligen Mann nicht mehr angetroffen. Schade. 

Dem Corona-Sars-CoV-2-Virus zum Trotz, der sich ja nun wirklich nicht 

zurückhält und alles gibt, um unser Miteinander unmöglich zu machen, 

funktioniert unser Kitaalltag richtig gut. Und das liegt zum großen Teil daran, 

dass ihr euch mit uns gemeinsam auf die veränderte Situation einlasst, die vom 

Träger getroffenen Maßnahmen vorbildlich umsetzt und in partnerschaftlicher 

Kommunikation mit den pädagogischen Fachkräften nach individuellen Lösungen 

sucht. Ganz großes Lob, ihr macht das toll. 

 

Personalsituation 

Zum Ende des Jahres verlässt uns, auf eigenen Wunsch, Sylvia Bartels. Sie hat 

Mechthild in der Küche knapp zweieinhalb Jahre unterstützt und nimmt nun 

eine neue berufliche Herausforderung an. Tatsächlich geht Sylyie mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge, denn ihre Arbeit in der Kita hat sie 

wirklich gemocht und sich im Team sehr wohl gefühlt. Wir können ihren 

Entschluss verstehen, bedauern ihren Austritt allerdings sehr. Nächste Woche 

Mittwoch, 16. Dezember, ist Sylvias letzter Arbeitstag. 

Ab dem 15. Dezember wird Mechthild dann mit einer „neuen“ Sylvia, Frau Sylvia 

Senger, zusammenarbeiten. Wir hatten inzwischen einige Treffen mit ihr und 

glauben, dass sie gut in unser Team passt.    

Ebenso wird uns Alischa Lücke verlassen. Ihr Praktikum in der Mäusegruppe ist 

mit Ablauf Dezember beendet - ab Januar 2021 wird sie ihre Tage wieder in der 

Hochschule in Paderborn verbringen. Da die Mäusegruppe in diesem Jahr von 

keiner Berufspraktikantin unterstützt wird, arbeitet Kerstin bis zum Ende des 

Kitajahres mit erhöhter Stundenzahl. 

 

Veranstaltungen / Angebote für Eltern 

Durch die Pandemie-Auflagen konnten wir im vergangenen sowie im laufenden 

Kitajahr keine Elternabende anbieten. Sowohl das Angebot zur Stifthaltung mit 

Frau Heinig als Referentin als auch der Abend mit Herrn Henze vom Haus der 

Spiele wurde abgesagt. Mit Beiden stehen wir in Kontakt und hoffen auf eine 

Möglichkeit der Umsetzung im kommenden Jahr.  

Bücher liegen uns sehr am Herzen. Zum Erlernen und Verfeinern des eigenen 

Wortschatzes, in Verbindung mit einer lebendigen Vorleseatmosphäre und Bezug 

auf aktuelle Situationen sind sie für Klein- und Kleinstkinder von unschätzbaren 

Wert - für die Sprachentwicklung der Kinder ebenso wie für ihre Persönlichkeit 

und das soziale Miteinander.  

Daher bieten wir schon lange die Möglichkeit, über die Kita beim Verlag an der 

Este (Findefund, Bücherigel,…) gute Literatur zu kleinen Preisen zu bestellen. Das 

Angebot wird seit einiger Zeit nur noch vereinzelt angenommen, so dass wir 



nach Alternativen suchen. Ein Buchverlag bietet die Möglichkeit einer 

Kitainternen Ausstellung. Denkt mal drüber nach, ob euch das mehr ansprechen 

würde. Zu Coronazeiten natürlich nicht, aber zum Sommer eventuell. Eine 

Rückmeldung hierzu gerne an die Elternvertreter der Gruppen. 

 

Neuanschaffung 

Wie über die Elternstunden-App bereits kommuniziert, erneuern wir zu Beginn 

des Jahres die Schaukelanlage, da sie bei der Spielplatzinspektion bemängelt 

wurde. Wir arbeiten mit einem Detmolder Unternehmen (wohnortnah!) 

zusammen, dessen Inhaber mit hervorragender Holzqualität wirbt und umwelt- 

und ressourcenorientiert denkt. Heißt, die noch brauchbaren Teile der Schaukel 

werden wieder verbaut bzw. zu neuen Spielprojekten umgestaltet. Wir dürfen 

diese Arbeiten mit eigener Arbeitskraft unterstützen, so dass sich die Kosten 

mindern und wir dazulernen können. Aus den Restposten der Schaukel ist die 

Einfriedung eines Kleinkinder-Kies-Spielraumes geplant sowie eine Tankstelle für 

Bobbycars, Taxis und Co. – natürlich alles  - zukunftsweisend - auf den 

Elektrobetrieb ausgerichtet . 

 

Und ganz am Schluss das Wichtigste: Wir wünschen euch ein friedvolles und 

gesegnetes Weihnachtsfest. Macht es zu Etwas ganz Besonderem, indem ihr 

euch und eurer Familie ein paar Tage schenkt, die sich an Euren Bedürfnissen und 

Wünschen ausrichten. Spielt, tanzt, singt, musiziert, entdeckt die herrliche 

Natur und Winterlandschaft hier im ländlichen Raum und genießt eure Kinder 

und euer Miteinander.  

Beim Durchstöbern meiner Postkartensammlung fand ich diesen schönen 

Gedanken, den ich gerne mit euch teilen möchte, passt er doch allzu gut zu 

unseren Festtagswünschen  

 

Nimm ein Kind an die Hand  

und lass Dich von ihm führen.  

Betrachte die Steine, die es aufhebt  

und höre zu, was es Dir erzählt.  

Zur Belohnung zeigt es Dir eine Welt,  

die Du längst vergessen hast. 

         Unbekannter Verfasser 

 

 

Mit Hoffnungen, Visionen, Wünschen und Träumen  

für unsere gemeinsame Zeit 2021 

 

Das Team der Buddelkiste 


