
   

ELTERNBRIEF 
September – Oktober 2018 



Liebe Eltern! 

Das neue Kindergartenjahr hat begonnen und wir hoffen, Sie hatten 
erholsame Ferien. Wir freuen uns nun auf ein ereignisreiches, spannendes 
Jahr und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Termine 

11.09.18  9.30 Uhr  Die Vorschulkinder besuchen den Anfangs- 
      gottesdienst der Erstklässer. 
27.09.18  19.30 Uhr  Elternabend Nespäd in der Rudi-Erhard- 
      Halle, Einladung haben Sie bereits erhalten 
06.10.18      17.30 Uhr  Familiengottesdienst „Erntedank“ 
Termin wird noch bekannt gegeben Elternbeiratswahl 
Termin wird noch bekannt gegeben Elternabend Vorschulkinder, 

mit einer Lehrkraft aus der Grundschule  
Burglauer, Einladung folgt 

06.10.18  8.30 Uhr  Gartenaktion 
 
Bitte denken Sie daran, die Informationen auf der Infowand im 
Eingangsbereich regelmäßig zu lesen. Einige Termine (z. B. Mostpresse, 
Besuch Grundschule,… ) müssen noch abgesprochen werden und können 
recht kurzfristig stattfinden. 
 
Herzlich Willkommen! 
Wir begrüßen unsere neuen Teamkolleginnen 
Stefanie Müller, Erzieherin, grüne Zwerge 
Linda Luther, Kinderpflegerin, grüne Zwerge 
Mia Wimmer, SPS-Praktikantin,  gruppenübergreifend, hauptsächlich 
Tiergarten 
in unserem Kindergarten und wünschen Ihnen eine schnelle Einarbeitung und 
eine schöne Zeit bei uns! 
Auch die neuen Kinder und Familien begrüßen wir ganz herzlich! 
 
Schön, dass Ihr da seid! 
 
 
 



  Elternpost 
In den Garderoben der Kindergartengruppen finden Sie eine neue 
Elternpost. Bitte schauen Sie täglich, ob es Post für Sie gibt. 
 
Taschentücher 
Wir haben ab sofort in den Kindergartengruppen eine feste 
Taschentuchstation. D. h. die Kinder benötigen keine eigenen 
Taschentücher mehr in ihren Fächern. Wir haben gemerkt, dass oft 
vergessen wird nachzuschauen ob noch welche da sind um diese 
nachzufüllen. Deshalb haben wir nun alle Taschentücher aus den Fächern 
eingesammelt, diese werden gemeinsam genutzt. Wenn wir wieder Bedarf 
an Taschentüchern haben, wäre es schön, wenn sich einige Eltern bereit 
erklären, Taschentuchboxen mitzuschicken. Wir werden in diesem Fall 
auf Sie zukommen.  
 
Gartenaktion 
Leider mussten wir die Gartenaktion aufgrund mangelnder Helfer und 
der großen Hitze absagen. Die Aktion wird nun am 06.10. nachgeholt. Wir 
möchten Sie dringend darauf hinweisen, dass viele Helfer gebraucht 
werden. Unter anderem muss der Fallschutz der Nestschaukel erneuert 
werden, ansonsten müssen wir die Schaukel leider sperren . 
Bitte tragen Sie sich in die Liste an der Infowand ein. DANKE für Ihre 
Mithilfe! 
 
Erntedank-Gottesdienst 
Am 06.10. findet um 17.30 Uhr der Ernte-Dank-Gottesdienst statt, zu 
dem wir alle Kinder mit ihren Familien herzlich einladen. Die vorderen 
Reihen sind für den Kindergarten reserviert, so dass die Kinder, die 
möchten, sich gerne vorne zu uns in die ersten Bänke setzen dürfen. 
Den ersten Teil des Gottesdienstes werden wir gemeinsam mit den 
Kindern feiern, die zweite Hälfte werden wir kindgerecht mit den 
Kindern im Pfarrheim gestalten. Sie, liebe Eltern, können Ihr Kind im 
Anschluss an den Gottesdienst dann bei uns im Pfarrheim abholen.  
 



 

  
 Elternbeirat 

Jedes Jahr im Herbst wählen wir einen Elternbeirat. Die 
Elternvertreter arbeiten zusammen mit dem Kindergartenteam u 
treffen sich regelmäßig um zu planen und sich auszutauschen. Die 
Elternbeiräte sind auf der einen Seite Mittler zwischen der 
Elternschaft und dem Personal und auf der anderen Seite zuständig für 
bestimmte Aktionen, die den Kindergartenalltag bereichern. 
Solche Aktionen waren in der Vergangenheit, z. B. die Organisation und 
Gestaltung von Elterncafes, Bewirtung beim St. Martinumzug, 
Mitorganisation Kindergartenfest, Organisation Fotograf, usw. 
Bei Fragen zu den Aufgaben des Elternbeirates können Sie gerne auf 
den jetzigen Elternbeirat (Vorsitzender Volker Pittner) und die 
Kindergartenleitung zukommen. 
 
Gerne dürfen Sie ab sofort Vorschläge auf die Flipchart im 
Eingangsbereich schreiben. Zeitnah findet dann eine Elternbeiratswahl 
statt, zu der Sie alle eingeladen sind um mit einer Stimme pro Kind den 
Elternbeirat zu wählen. Die Einladung erfolgt an der Infowand.  
 
Es wäre schön, wenn sich einige Eltern (Krippe und Kindergarten) dazu 
bereit erklären würden, dieses Amt auszuführen. Wir freuen uns auf die 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
 
Liebe Grüße 
 
Das Kindergartenteam 
 
 
 
 
 

 

 

 


