
 

 

Liebe Butzemann-Kinder und liebe Eltern,

mit unserem Elternbrief möchten wir, der Kita
in der Kita und den Terminen informieren.

 
 
Rückblick auf die letzten Monate

Personal 

Ein  „Herzlich Willkommen“ 

Seit dem 1. April ist Jeanine (Bardtke) als neue Erzieherin mit im Team. Jeanine kümmert 
sich vorwiegend um die Kinder der Mäuse

Seit dem 1. August ist Britta (Wank) als neue Erzieherin mit im Team. Britta kümmert sich
vorwiegend um die Kinder im Kindergarten

 

Frau Ströer 

Frau Ströer zieht sich mehr und mehr aus der Kita
übernimmt. Da dies ein Einarbeitungsprozess ist und die Rückzahlungsanträge noch 
zusätzlich bearbeitet werden müssen, kann es zu Verzögerungen kommen. Für 
Elternbeiträge ist Herr Rademacher nunmehr der Ansprechpartner. 
ein Termin zu vereinbaren. 

 

Ausflüge 

Positiv hervorzuheben sind die vielen schönen Ausflüge, die im vergangenen Kita
stattgefunden haben. Dabei konnten nicht nur die „Großen“ mal die Kita verlassen, auch die 
Mäuse haben den einen oder anderen spannenden Ausflug unternommen. Vielen Dank an 
das Kita-Team und macht bitte weiter so. 

Es wurden u.a. diese Ausflüge gemacht:

Besuche auf dem Kinderbauernhof

Dieses Jahr ging es bereits zweimal auf den Kinderbauernhof in Groß Glienicke.

Am 12.04.2019 war es für die Kinder der Fuchs
wurden verschiedene Aktivitäten für die Kinder organisiert. Highlight war natürlich das 
Reiten.   

Am 12.06.2019 konnten dann auch die Kleinen der Mäuse
dem Rücken der Pferde erleben. 

  

und liebe Eltern, 

ernbrief möchten wir, der Kita-Ausschuss, Euch zu den wichtigsten Themen 
und den Terminen informieren. 

Monate 

Seit dem 1. April ist Jeanine (Bardtke) als neue Erzieherin mit im Team. Jeanine kümmert 
sich vorwiegend um die Kinder der Mäuse-Gruppe im Krippenbereich. 

Seit dem 1. August ist Britta (Wank) als neue Erzieherin mit im Team. Britta kümmert sich
d um die Kinder im Kindergartenbereich. 

Frau Ströer zieht sich mehr und mehr aus der Kita-Verwaltung zurück,
übernimmt. Da dies ein Einarbeitungsprozess ist und die Rückzahlungsanträge noch 

en müssen, kann es zu Verzögerungen kommen. Für 
Elternbeiträge ist Herr Rademacher nunmehr der Ansprechpartner. Bei Gesprächsbedarf 

sind die vielen schönen Ausflüge, die im vergangenen Kita
stattgefunden haben. Dabei konnten nicht nur die „Großen“ mal die Kita verlassen, auch die 
Mäuse haben den einen oder anderen spannenden Ausflug unternommen. Vielen Dank an 

cht bitte weiter so.  

Es wurden u.a. diese Ausflüge gemacht: 

auf dem Kinderbauernhof 

Dieses Jahr ging es bereits zweimal auf den Kinderbauernhof in Groß Glienicke.

es für die Kinder der Fuchs-Gruppe soweit. Auf dem Kinderbauernhof
wurden verschiedene Aktivitäten für die Kinder organisiert. Highlight war natürlich das 

Am 12.06.2019 konnten dann auch die Kleinen der Mäuse-Gruppe das Glück der Erde auf 
dem Rücken der Pferde erleben.  

 

Oktober 2019 

n wichtigsten Themen 

Seit dem 1. April ist Jeanine (Bardtke) als neue Erzieherin mit im Team. Jeanine kümmert 

Seit dem 1. August ist Britta (Wank) als neue Erzieherin mit im Team. Britta kümmert sich 

, Herr Rademacher 
übernimmt. Da dies ein Einarbeitungsprozess ist und die Rückzahlungsanträge noch 

en müssen, kann es zu Verzögerungen kommen. Für 
ei Gesprächsbedarf ist 

sind die vielen schönen Ausflüge, die im vergangenen Kita-Jahr 
stattgefunden haben. Dabei konnten nicht nur die „Großen“ mal die Kita verlassen, auch die 
Mäuse haben den einen oder anderen spannenden Ausflug unternommen. Vielen Dank an 

Dieses Jahr ging es bereits zweimal auf den Kinderbauernhof in Groß Glienicke. 

soweit. Auf dem Kinderbauernhof 
wurden verschiedene Aktivitäten für die Kinder organisiert. Highlight war natürlich das 

Gruppe das Glück der Erde auf 



Spielplatzbesuche 

Nachdem das Wetter am 20.06.2019 partout nicht mitspielen wollte 
ging es am 21.06.2019 für die Igel-Gruppe in den BUGA-Park auf 
den großen Holzspielplatz „Zick Zack“. Der Spielplatz liegt zwischen 
vielen Bäumen und lädt zum Klettern ein. Auch eine Höhle und ein 
Baumhaus sorgen für abenteuerlichen 
Spielspaß. 

Am 17.07.2019 gab es einen Wander-tag für alle Kindergartenkinder. 
Diesmal ging es auf den Spielplatz am See in Kladow. Am 
09.08.2019 hat sich die Igel-Gruppe gleich einen Nachschlag an 
Spaß geholt und nochmals den Spielplatz besucht. 

 

Ausflug zum Atelier Kinki Color in Potsdam 

Am 24.07.2019 war die Igel-Gruppe im Atelier Kinki Color in 
Potsdam zu Besuch. Die Kinder haben ein Bild mit 
Wachsmalstiften und Föhn selbst gestaltet und konnten ihre 
kleinen Kunstwerke natürlich mit nach Hause nehmen. Eine 
Stärkung zum Mittag gab es auch. Aurelias Mama hat für alle 
Kinder Nudeln mit Tomatensoße gekocht.  

 

Picknick am See 

Ein tolles Highlight für die kleinen Großen (Mäuse-Gruppe) fand am 08.08.2019 statt. Da 
hieß es am Vortag „Pack die Badehose und einen Mittagssnack ein, wir gehen morgen an 
den See“. Der Ausflug wurde von Jeanine und Krystina sehr gut vorbereitet, denn sogar für 
den Mittagschlaf wurden kleine Zelte und Decken mitgenommen. Auch frisches Obst wurde 
den Kindern angeboten. Die Kinder haben fast den ganzen Kita-Tag am See verbracht und 
hatten sehr viel Spaß. 

 

Abschlussfahrt nach Germendorf 

Die Abschlussfahrt der zukünftigen Schulkinder (Fuchs-Gruppe) fand am 22.05.2019 statt. 
Diesmal ging es in den Erlebnispark Germendorf bei Oranienburg. Kinder können dort so 
ziemlich alles Mögliche erleben, was Spaß macht. Es gibt einen kleinen 
Vergnügungsparkbereich mit diversen Fahrgeschäften, einen Tierpark mit Streichelzoo, 
einen Dinopark und Bademöglichkeiten.  
 

Sommerfest 

 
Am 24. Mai 2019 fand unser Sommerfest statt. Nachdem 
wir alle schon nach einem feuchten und kalten Mai 
befürchtet hatten, dass das Wetter nicht mitspielt, hatte 
Petrus doch gute Laune und hat uns einen wunderbaren 
sonnigen Frühsommertag für unser Fest beschert.  
 

 
Nachdem sich alle Eltern, Omas und Opas sowie andere Verwandte der Kita-Kinder im Hof 
eingefunden hatten, begrüßte die Kita-Leitung alle Anwesenden auf der eigens für diesen 
Tag gebauten Bühne. Im Anschluss hatten die Kinder der Mäuse-Gruppe ihren großen 
Auftritt und haben das Programm der Kita-Kinder mit ihrem Biene- Maja-Tanz eröffnet. 



Danach sind die kleinen Flieger der Igel-Gruppe über die Bühne geflogen. Die Füchse gaben 
dann unter Anleitung von Laszlo ein kleines Gesangsstück „Heut ist Sommerfest“ zum 
Besten. Zum krönenden Abschluss gab es ein Treffen der Meerestiere auf der Bühne, kleine 
Fische (Mäuse-Gruppe), Krebstiere (Igel-Gruppe) sowie Seesterne und Haie (Fuchs-Gruppe) 
feierten gemeinsam auf dem Meeresgrund.  
 
Und dann war es soweit, die künftigen Schulkinder der Fuchs-
Gruppe wurden von der Kita-Leitung verabschiedet. Die Schultüten 
wurden vom Schultütenbaum gepflückt und den Kindern überreicht. 
Zur Erinnerung an diesen Tag konnte jedes künftige Schulkind ein 
Foto von der Fotoecke gratis mitnehmen. Die zukünftigen 
Schulkinder übergaben im Anschluss ihr Geschenk & Dankeschön, 
einen Frühstücksgutschein bei Mövenpick, an die Erzieherinnen. 
 
Nach dem offiziellen Teil wurde das Buffet, welches sehr 
abwechslungsreich war, eröffnet. Die Eltern haben das kalte Buffet 
beigesteuert und sich dabei besonders bei der Präsentation der 
Speisen nicht lumpen lassen. Es war ein herrlicher Anblick. Vielen Dank dafür! Seitens der 
Kita gab es Leckeres vom Grill und Getränke. 
 
 

Weiterhin wurden diverse Aktivitäten zur 
Unterhaltung des jungen Publikums gestartet. Es 
gab eine Fotoecke, wo sofort mitnehmbare 
Erinnerungsfotos geschossen werden konnten. 
Wer mochte, auch gerne ein wenig verkleidet. Für 
die Kinder gab es ein Glücksrad, an dem sie für 
diverse von in Groß Glienicke ansässigen Firmen 
gespendeten Preisen drehen konnten. Familie 
Leon hat einen Stand mit Büchsenwerfen 
organisiert und Frau Brettschneider hat den 
Kindern ganz wunderbare „neue“ Gesichter beim 

Kinderschminken gezaubert. Auch die örtliche Feuerwehr von Groß Glienicke war, dank des 
Engagements von Frau Glenewinkel, mit von der Partie. Die Kinder konnten selbst Hand 
anlegen und mit einem Feuerwehrschlauch Dosenbrände in einem kleinen Haus löschen. 
 
Im Rahmen des Sommerfestes wurden auch Spenden (206,81 Euro) für einen neuen 
Gehweg zum Kindergartenbereich hinter der Turnhalle gesammelt. Hierfür bedankt sich die 
Kita ganz herzlich bei Eltern, Großeltern sowie allen anderen Spendern.  

Um ca. 19 Uhr war dann das Fest beendet. Das Aufräumen war dank der doch noch 
zahlreichen Helfer schnell erledigt. 
 
  



Neugestaltung Gruppenräume 

Am 15. und 16. Juni wurde der 
Gruppenraum der Mäuse 
renoviert und neu gestaltet. Im 
Rahmen der Neugestaltung 
wurden auch neue Spielzeuge 
durch Spenden von Eltern 
angeschafft.  

Auch der Gruppenraum der Igel-
Gruppe hat am 3. August einen 
neuen Anstrich sowie ein tolles 
Wandbild bekommen.  

Demnächst werden auch ein 
neuer Teppich und Bücherregale den Raum verschönern. Hierfür werden auch noch gerne 
Spenden angenommen.  

 

Kita-Ausschuss 

Der Kita-Ausschuss bleibt für ein weiteres Jahr in seiner jetzigen Konstellation bestehen. 

Elternvertreter: Marc Vigansky (Vorsitzender), Eileen Klotzsch (stellv. Vorsitzende), Maria          
Brunnert und Nadine Oscandi 

Kita-Vertreter: Birgit Franke-Rademacher, Simone Westphal und Krystina Fix 

Kontaktdaten könnt Ihr dem Aushang entnehmen. 

 

Ausblick auf Kommendes 

Kita-Alltag 

Gruppenkasse 

Für das Eis bei kleineren Ausflügen, kleinere Bastelbeiträge oder sonstige kleinere 
Ausgaben, die im Rahmen des Kita-Tages entstehen, wurde im September 2018 eine 
Gruppenkasse eingerichtet. Für jedes Kind sind 10 Euro pro Kita-Jahr bei der jeweiligen 
Gruppen-Erzieherin in diese Kasse einzuzahlen. Für das Kita-Jahr 2019/2020 muss die 
Kasse jetzt wieder aufgefüllt werden. 
 

Ausflüge in der Kita 

Das Vorgehen bei Ausflügen wurde nunmehr geregelt. Wenn Ausflüge 
über die Mittagszeit vorgenommen werden, wird zukünftig von der Kita 
ein Lunchpaket zur Verfügung gestellt. Den Eltern steht es 
selbstverständlich frei ihrem Kind trotzdem ein Lunchpaket mitzugeben. 
Weiterhin werden die Eltern rechtzeitig über den Ausflug  informiert: 
Wann, was, wo, wie,  etc. 

  



Um an länger andauernden Ausflügen teilnehmen zu dürfen/können, müssen u.a. aus 
Versicherungsgründen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

- Eltern haben per Unterschrift die Erlaubnis zur Teilnahme ihres Kindes erteilt 
- das Kind wurde pünktlich in der Kita abgegeben 

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, muss das Kind in der Kita bleiben und wird dort 
betreut. 
 

Dauerhafte Angebote 

Englisch-Unterricht (h.i.w. Sprachstudio) wird für Kinder ab 3 Jahren immer dienstags 
angeboten. Kosten derzeit 28,50 € pro Monat. 

Der Musikunterricht mit Noémi (Musikschule Bertheau & Morgenstern) findet immer 
mittwochs statt. Kosten derzeit 21,00 € pro Monat. 

Informationen zur Anmeldung geben Euch gerne auch die entsprechenden Erzieher Eures 
Kindes / Eurer Kinder. 

 
Termine 

Urlaubsplanung / Schließtage 2020 

Wie bereits vorab mitgeteilt, hat sich die Kita-Leitung gegen eine 
Schließzeit in 2020 entschieden. Die verbindliche Urlaubsplanung 
(Jahresurlaub) ist bis zum 31.01.2020 in der Kita einzureichen. 
Für den Jahresurlaub kann zwischen einem 3-wöchigen Urlaub 
oder 2x zweiwöchigen Urlauben (ohne Feiertage / Brückentage) 
gewählt werden. 
 
Die Kita bleibt an folgenden Tagen geschlossen (hinzu kommen demnächst noch zwei 
Fortbildungstage sowie ein DRK-Kurs-Tag, siehe dann Aushang): 02.01. & 03.01.2020, 
22.05.2020, 21.12.2020 bis 01.01.2021. 
 
Bei Problemen mit der Urlaubsplanung wendet Ihr Euch bitte an Frau Franke-Rademacher. 
 
Lichter- bzw. Herbstfest  

Am 07.11.2019 findet wieder unser alljährliches Herbstfest statt. 
Ab 15.30 Uhr sind dann auch die Eltern ganz herzlich eingeladen. 
Es gibt Tee, Glühwein, Würstchen und hoffentlich viel Spaß und 
gute Laune. Der Laternen-Umzug startet um ca. 17.30 Uhr. 
WICHTIG: Die Betreuung durch die Erzieherinnen endet für alle 
Kinder um 15.30 Uhr. 
 

Besuch im Atelier Kinki Color in Potsdam 
 

Am 13.11.2019 wird die Igel-Gruppe wieder das Atelier 
Kinki Color in Potsdam besuchen. Dieses Mal können 
sich die Kinder an der Arbeit mit Ton versuchen. Ein 
entsprechender Aushang erfolgt noch. Eventuell wird 
noch eine Begleitperson benötigt. In diesem Fall würde 
sich Kathrin noch einmal mit den Eltern in Verbindung 
setzen. 



Besuch bei der Bäckerei Exner 
 
Am 14.11.2019 wird die Fuchs-Gruppe wieder die Bäckerei Exner 
besuchen. Dafür wird ein Bus angemietet. Details zum Ausflug 
sowie die von den Eltern beizusteuernden Kostenanteile werden 
wie immer rechtzeitig im Aushang bekanntgegeben. 
 
 

Kita-Mitarbeiter 
 
Am 15.11.2019 haben die Mitarbeiter der Kita 
ihre Weihnachtsfeier. Daher schließt die Kita an 
diesem Freitag bereits um 15.30 Uhr. 
 
Kinder 
 
Die Weihnachtsfeier der Kinder findet am 
18.12.2019 statt. Da kommt dann auch der 
Weihnachtsmann vorbei und übergibt unseren 

Kleinen ihre Geschenke. Dafür braucht er Eure Hilfe liebe Eltern. Ihr kennt Eure Kinder am 
Besten, daher bittet der Weihnachtsmann darum, dass Ihr ein Geschenk für Euer Kind bzw. 
Eure Kinder im Wert von jeweils 5 bis 8 Euro besorgt und ab dem 01.12.2019 in der Kita 
abgebt. Vielen Dank. 
 
Weitere Termine für Theaterbesuch, Fasching und Arbeitseinsatz stehen noch nicht fest und 
werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. 
 

Essengeld 

Das Essengeld muss auf Grund gestiegener Preise von 49 Euro auf 
55 Euro pro Monat erhöht werden. Die Erhöhung erfolgt ab 
01.01.2020. 

 

Impfpflicht gegen Masern 

Das Bundeskabinett hat die Impfpflicht gegen Masern 
beschlossen. Demnach müssen nach Inkrafttreten des 
Gesetzes alle Kinder, die u.a. eine Kita besuchen gegen 
Masern geimpft sein oder nachweisen, dass sie bereits Masern 
hatten. Für Neuzugänge soll die Nachweispflicht bereits ab 
März 2020 gelten. Für Kinder, die im März 2020 bereits in einer 

Kita sind, soll der Nachweis bis spätestens 31.07.2021 erbracht werden. Kitas (sowie 
Schulen und andere Einrichtungen, in denen die Impfpflicht gelten soll) müssen dann 
Impfsäumige an das Gesundheitsamt melden. Das soll dann über das weitere Vorgehen 
entscheiden und kann im Extremfall Bußgelder bis 2.500 Euro verhängen. Kitas dürfen nach 
Inkrafttreten des Gesetzes ungeimpfte Kinder künftig nicht mehr annehmen. Auch gegen die 
Einrichtungen können Bußgelder verhängt werden, wenn sie sich nicht an die Impfpflicht 
halten. 
 
Die Kita ist bereits vom Gesundheitsamt angewiesen worden sich auf dieses neue Gesetz 
einzustellen. Zum Nachweis benötigt die Kita dann eine Kopie des Impfausweises mit 
Namen des Kindes. Bei Fragen wendet Euch bitte an die Kita-Leitung. 
  



Elternvertreter-Briefkasten 

Demnächst wird in der Kita ein Elternvertreter
Kommunikation mit den Elternvertretern genutzt werden. Dieser soll auch genutzt werden, 
wenn es mal wieder etwas zu sammeln gibt.
 
 
Wie kann ich meine Kita unter
 

Unsere Kita ist bei Schulengel.de angemeldet. Hier können sich 
Einrichtungen registrieren und erhalten bei
Portal eine Prämie. Das heißt, unsere Kita erhält Geld, wenn 
Eure

mehr über das Portal schulengel.de tätig

Amazon ist seit 2016 nicht mehr bei
sein eigenes Spendenprogramm „Amazon smile“. Die Kita wird sich auch dafür registrieren. 
Sobald die Kita freigeschalten wurde, werdet Ihr per E
darüber informiert. 
 
Die Kita hat sich an einer weiteren Aktion beteiligt. Die Aktion
„Sammeldrache“. Es werden leere Druckerpatronen aus Druckern, 
Faxgeräten und Frankiermaschinen sowie alte gebrauchsfähige 
Handys gesammelt. Die Kita erhält dafür sogenannte Grüne 
Umweltpunkte (GUPs), die sie gegen Spielzeuge, Lernmaterialien, 
Bastelbedarf, Bücher, Musikinstrumente etc
ist in der Kita eine Sammelbox 
Wenn die Box voll ist, wird diese abgeholt und durch eine leere 
ersetzt. 

Es bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu helfen:

1. Ihr bringt Eure alten Patronen zur Sammelbox in die Kita
2. Ein Unternehmen meldet sich als Sponsor bei Sammeldrache an und stellt die Box 

bei sich im Unternehmen auf. Die Punkte werden dann der Kita gutgeschrieben. 
Hinweis: Bei Anmeldung als Sponsor unbedingt erwähnen, dass man durch die Kita 
geworben wurde, dann gibt

Helft mit und begeistert zudem Freunde, Verwandte, Kollegen oder auch Euren Arbeitgeber 
als Unterstützer! Informationsmaterial stellen wir demnächst 
zur Verfügung. 

Für alle Beteiligten entstehen 

 

können
Kind unserer Einrichtung sind im Jahr insgesamt 10 
Elternstunden zu 

weitere Stunden. Elternstunden 
Freunden und Verwandten geleistet werden.
  

 

Demnächst wird in der Kita ein Elternvertreter-Briefkasten platziert. Dieser kann für jegliche 
Kommunikation mit den Elternvertretern genutzt werden. Dieser soll auch genutzt werden, 

was zu sammeln gibt. 

Wie kann ich meine Kita unterstützen? 

Unsere Kita ist bei Schulengel.de angemeldet. Hier können sich 
Einrichtungen registrieren und erhalten bei Onlinekauf über dieses 
Portal eine Prämie. Das heißt, unsere Kita erhält Geld, wenn 
Euren Online-Einkauf bei z. B. myToys, Zalando, 

mehr über das Portal schulengel.de tätigt. Einfach mal anschauen! 

seit 2016 nicht mehr bei schulengel.de vertreten. Das Unternehmen
sein eigenes Spendenprogramm „Amazon smile“. Die Kita wird sich auch dafür registrieren. 
Sobald die Kita freigeschalten wurde, werdet Ihr per E-Mail und in der Whats

Die Kita hat sich an einer weiteren Aktion beteiligt. Die Aktion heißt      
„Sammeldrache“. Es werden leere Druckerpatronen aus Druckern, 
Faxgeräten und Frankiermaschinen sowie alte gebrauchsfähige 
Handys gesammelt. Die Kita erhält dafür sogenannte Grüne 
Umweltpunkte (GUPs), die sie gegen Spielzeuge, Lernmaterialien, 
Bastelbedarf, Bücher, Musikinstrumente etc. eintauschen kann. Dazu 

eine Sammelbox im Haupteingang platziert worden. 
Wenn die Box voll ist, wird diese abgeholt und durch eine leere 

Es bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu helfen: 

Ihr bringt Eure alten Patronen zur Sammelbox in die Kita. 
Unternehmen meldet sich als Sponsor bei Sammeldrache an und stellt die Box 

bei sich im Unternehmen auf. Die Punkte werden dann der Kita gutgeschrieben. 
Hinweis: Bei Anmeldung als Sponsor unbedingt erwähnen, dass man durch die Kita 
geworben wurde, dann gibt es extra Bonuspunkte! 

Helft mit und begeistert zudem Freunde, Verwandte, Kollegen oder auch Euren Arbeitgeber 
als Unterstützer! Informationsmaterial stellen wir demnächst auch auf der Website der Kita 

Für alle Beteiligten entstehen keine Kosten. Infos findet Ihr auch auf www.sammeldrache.de.

 

können bei vielen Gelegenheiten geleistet werden. 
Kind unserer Einrichtung sind im Jahr insgesamt 10 
Elternstunden zu leisten und für jedes Geschwisterkind 5 

Elternstunden können auch vertretungsweise von Großeltern oder 
Freunden und Verwandten geleistet werden. 

 

Briefkasten platziert. Dieser kann für jegliche 
Kommunikation mit den Elternvertretern genutzt werden. Dieser soll auch genutzt werden, 

Unsere Kita ist bei Schulengel.de angemeldet. Hier können sich 
Onlinekauf über dieses 

Portal eine Prämie. Das heißt, unsere Kita erhält Geld, wenn Ihr 
B. myToys, Zalando, Otto und vielen 

schulengel.de vertreten. Das Unternehmen hat nun 
sein eigenes Spendenprogramm „Amazon smile“. Die Kita wird sich auch dafür registrieren. 

Mail und in der Whats-App-Gruppe 

Unternehmen meldet sich als Sponsor bei Sammeldrache an und stellt die Box 
bei sich im Unternehmen auf. Die Punkte werden dann der Kita gutgeschrieben. 
Hinweis: Bei Anmeldung als Sponsor unbedingt erwähnen, dass man durch die Kita 

Helft mit und begeistert zudem Freunde, Verwandte, Kollegen oder auch Euren Arbeitgeber 
auf der Website der Kita 

Infos findet Ihr auch auf www.sammeldrache.de. 

bei vielen Gelegenheiten geleistet werden. Für jedes 
Kind unserer Einrichtung sind im Jahr insgesamt 10 

leisten und für jedes Geschwisterkind 5 
ise von Großeltern oder 



Die folgende Liste ist sicherlich nicht vollständig, soll Euch aber einen Überblick über die 
vielfältigen Möglichkeiten geben, wie Ihr der Kita helfen könnt. 
 
Feste:   Vorbereiten, Aufräumen, Stand betreuen, Kuchen backen 
Garten:  Blumenschalen und Beete bepflanzen und pflegen, Austausch Buddel-

kastensand, Laub harken 
Reinigung: Sportraum, Fenster & Türen, Grundreinigung sämtlicher Räume & Möbel 
Sonstiges: Spielzeug Indoor sowie Outdoor reparieren, Handtücher reparieren und 

waschen, Puppenkleider flicken, Möbel warten, Kita-Ausschuss-Arbeit, 
Arbeitseinsätze, Ausflüge begleiten, Hobby/Beruf den Kindern vorstellen 

  
Die Elternstunden werden von Birgit (Riethdorf) koordiniert. Bitte wendet Euch an sie, wenn 
Ihr etwas machen möchtet oder Fragen zum Stand Eurer Elternstunden habt. 

 

Organisatorisches zum Elternbrief 
 

Der nächste Elternbrief wird im März 2020 erscheinen und wir hoffen auf rege Anteilnahme 
Eurerseits, um diesen Brief auch mit Leben zu füllen. Deshalb sind Beiträge von Euch Eltern 
natürlich jederzeit willkommen (z.B. von Begleit-Eltern bei Ausflügen o.ä.).  
 
Wir möchten Euch auch nochmal bestärken, dass Ihr Euch mit Fragen, Ideen,        
Wünschen oder Problemen jederzeit an uns oder bei direkten Themen zum Kind an die 
Erzieher (hier am besten Termin absprechen) wenden könnt.  

Der Elternbrief wird ab sofort, der Umwelt zuliebe und aus Kostengründen, nur noch 
per E-Mail versandt. Wer es nicht bereits getan hat, kann seine E-Mail-Adresse einfach 
mailen. Selbstverständlich ist dies freiwillig und Eure E-Mail-Adresse wird auch nicht für 
inflationäre Werbemails genutzt.  

Jeweils ein Exemplar des Elternbriefes befindet sich im Aushang des Krippen- und 
Kindergartenbereichs zur Einsicht für alle. 

Zusätzlich wird der Elternbrief auf der Internetseite der Kita veröffentlicht, jedoch 
ohne Bilder, auf denen Personen zu sehen sind! 

Als Eure Vertreter im Kita-Ausschuss hoffen wir, dass Ihr diesen Elternbrief mit Interesse 
gelesen habt. 
 

E-Mail Elternvertreter / Kita-Ausschuss: elternvertreter.butzemannhaus@gmail.com 

Internetseite Kita: www.butzemannhaus.info 

 

Viele Grüße, 

Euer Kita-Ausschuss 


