
Steinheim, 17.12.2021 

Liebe Eltern, 

zur Freude der Kinder lassen sich die Tage bis Weihnachten nun schon an den 

Fingern beider Hände abzählen. Die Vorfreude auf das Fest, in Verbindung mit den 

Heimlichkeiten und Überraschungen, die diese besondere Zeit der Vorbereitung 

mit sich bringt, schafft auch in der Kita eine Atmosphäre, die Erzieherinnen und 

Kinder gleichermaßen genießen. In der Gruppe der kleinen Buddelmäuse hat sich 

ein Wichtel einquartiert…..Wo er herkommt? Wir wissen es nicht, gesehen haben 

wir ihn tatsächlich auch noch nicht – doch täglich hinterlässt er seine Spuren, 

hat sich inzwischen seine Wichtel-Wohnung auf dem Schrank eingerichtet und 

überrascht die Kinder, immer mal wieder, mit seinen kleinen Späßen: Heute hat 

er erst mal alle Hausschuhe auf dem Flur in Kreisen angeordnet. Ob er Stuhlkreis 

mit Schuhkreis verwechselt? Mmmmh? Die Bananen zum Nachmittagsimbiss 

waren vorgestern mit lustigen Wichtelgesichtern bemalt –die Erzieherinnen 

können das nicht gemacht haben, sie waren schließlich mit den Kindern auf dem 

Außengelände. Ach, er heißt übrigens Tomte. 

 

Personalsituation 

Zum Ende des Jahres verlässt uns Katrin Wolff. Sie ist Studierende der Katho in 

Paderborn im 5. Semester und absolvierte ihr Praktikum im Bereich Bildung und 

Erziehung im Kindesalter. 

Ihre Kollegin Lisa Gurb, leitet das gleiche Praktikum in der Gruppe der 

Buddelpiraten ab, allerdings zu anderen Konditionen, da sie selbst Mutter einer 

kleinen Tochter ist. Sie arbeitet daher in Teilzeit bis zum Ende des Kitajahres. 

Für das kommende Kitajahr liegen noch keine Bewerbungen von Praktikanten 

vor. Solltet ihr also Kontakt zu jungen Menschen haben, die sich in der 

Ausbildung zur Erzieherin befinden oder ein Fachabi anstreben, sind wir für 

Werbung dankbar. Die Ausschreibungen zu den einzelnen Praktika sind auch auf 

unserer Website zu finden. 

 

Veranstaltungen / Angebote für Eltern 

Noch immer sind wir im Gespräch mit Frau Heinig als Referentin für einen 

Elternabend. Frau Heinig arbeitet in ihrer Praxis für Feinmotoriktherapie, 

Grafmotorik und Linkshänderberatung. Wir haben mit ihr vor Coronazeiten eine 

Mitarbeiterschulung im Haus durchgeführt und sowohl ihr Fachwissen als auch 

die Art und Weise der Vermittlung und des persönlichen Engagements, haben uns 

veranlasst, sie für einen Elternabend anzuwerben. Leider ist sie sehr ausgebucht, 

aber wir hoffen auf einen Termin im kommenden Jahr. Dieses Angebot würde 

sich an alle Eltern richten, da feinmotorische Kompetenzen grundlegend in allen, 

also auch in sehr frühen, Stadien der kindlichen Entwicklung ausgebildet und 

verfeinert werden.  

Wenn ihr Wünsche zu Elternabenden, Elternaktionen habt oder eine schöne Idee, 

von der alle profitieren oder die uns als Initiative einfach ein bisschen mehr 

verbindet, inspiriert…immer her damit. 

 

 



Neuanschaffung 

Träger und pädagogische Fachkräfte würde die komplette Kita gerne mit einem 

gut funktionierenden Lüftungssystem ausstatten, um sowohl den Corona- als 

auch den herkömmlichen Infektionen entgegenzuwirken und um den Kindern 

das, durch die Coronaschutzverordnung vorgeschriebene, halbstündige 

Stoßlüften zu ersparen. Gerade im Winter ist das für alle Kinder sehr 

unangenehm und steigert unsere Heizkosten zudem wesentlich. Die 

Verantwortlichen befassen sich seit Sommer mit diesem Thema und werden in 

den nächsten Tagen nach gründlichen Recherchen, Begehungen und vielen 

Gesprächen einen Förderantrag stellen. Sollte dieser genehmigt werden und auch 

der Vermieter mit dem Einbau einverstanden sein, wird das Lüftungssystem 

während der Sommerschließung der Kita installiert. 

 

Elternstunden 

Der letzte Waffelverkauf war ein Riesenerfolg und so nur möglich durch euren 

lobenswerten Einsatz. Durch eure engagierte und spontane Bereitschaft, 

einzuspringen, wo Ausfälle in der Standbesetzung waren und Teig nach zu 

rühren, sogar mit Zutaten aus privatem Bestand, konnten 15 Eimer Teig 

verbacken werden. Wirklich richtig, richtig gut!  

In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass Teig frisch anrühren, zum Stand 

bringen und die Küche wieder in ihren Urzustand zu bringen, innerhalb einer 

halben Stunde schon als sportlich zu bezeichnen ist. Daher wird für einen Eimer 

Teig anrühren ab sofort eine volle Arbeitsstunde gutgeschrieben. Natürlich gilt 

das auch für alle angerührten Teige aus dieser Advents-Aktion. Am Montagabend 

wird es in der App eine Möglichkeit des Nachbuchens geben. Ebenfalls werden 

kommenden Montag die Gruppeneinkäufe ab 17.01.2022 eingestellt. Es sind 28 

Termine, so dass, mit entsprechender Rücksichtnahme, Jede/r die Möglichkeit 

haben sollte zumindest einen Termin zu buchen. Bei verbleibenden offenen 

Terminen kann dann gerne nachgebucht werden.  

In diesem Kontext eine Bitte: Wenn Elternstunden geleistet wurden, diese bitte 

zeitnah genehmigen lassen. Das erleichtert die Nachvollziehbarkeit von Umfang 

und Leistung der Stunden ungemein.    

 
Und last but not least wünschen wir euch Geborgenheit in dieser Zeit, die uns 

durch die Pandemie so stark verunsichert und bedroht hat. Wir wünschen euch 

Wärme und Sicherheit in euren liebevollen Beziehungen in euren Familien und 

Zeit, die ihr gemeinsam füllt. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein 

gesundes neues Jahr….  

 

Und ganz besonders freuen wir uns auf  

unsere gemeinsame Zeit 2022 

 

Das Team der Buddelkiste 


