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Liebe Eltern, 

        Buchholz, 27.09.2022 

heute kommen noch ein paar Ergänzungen, die wir im letzten Elternbrief schon angekündigt 

haben. 

1. Einladung zum Papa/Mama-Spieletag separat verschickt 

Die Einladung zum Papa/Mama-Spieletag wurde heute separat per Mail verschickt. 

 

2. Elternausschusswahl und Infoabend über Kindergartenthemen am 10.10., 19.00 

Uhr 

Am Montag, 10.10.2022 wollen wir einen neuen Elternausschuss wählen. Wir hoffen, 

dass wieder Eltern bereit sind, mit zu arbeiten und die Kitaarbeit zu unterstützen. 

Gleichzeitig werden wir an diesem Abend auch wieder zwei Mitglieder für den 

Kitabeirat wählen. 

Im Anschluss an die Wahl laden wir Sie ein, ein bisschen Kindergartenalltag zu 

schnuppern. Wir wollen Sie in kleinen Themengruppen informieren über  

 Das Mittagessen in der Kita 

 Die Treffen in den Spielräumen 

 Das wöchentliche Waldangebot 

 Die Kita-App, die wir anschaffen wollen 

 Der Kindergartenalltag im Zwergenland 

Sie können im 15- Minuten-Takt zwischen diesen Themen selbst wählen, was für Sie 

interessant ist.  Es ist eine Form, sich locker zu informieren und ins Gespräch mit uns 

oder anderen Eltern zu kommen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten Sie, sich dazu anzumelden. (siehe 

Anmeldezettel im letzten Elternbrief vom 22.09.2022) 

3. Kinder rechtzeitig bei Abwesenheit entschuldigen 

Die Herbstferien in der Schule stehen bevor. Wenn Sie bereits wissen, dass Ihr Kind 

für eine bestimmte Zeit nicht in die Kita kommt und dadurch nicht am Mittagessen 

teilnimmt, dann bitten wir um rechtzeitige Entschuldigung. 

 

4. Abholzeit im Kindergarten 

Liebe Eltern, bitte beachten Sie die Abholzeiten in der Kita.  
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Wir öffnen die Kita zum Abholen jeweils ab 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr und dann wieder 

ab 14.00 Uhr.  

Sie brauchen nicht zu klingeln, wir öffnen zu diesen Zeiten pünktlich. Wenn Sie früher 

da sind, bitten wir Sie zu warten bis zur vollen Stunde. 

Am Nachmittag dürfen Sie gerne rein kommen und Ihr Kind auch in der Kita abholen. 

 

Morgens und um 12.00 Uhr ist es für den Ablauf einfacher, wenn Sie Ihr Kind an der 

Abmeldung verabschieden und es dort auch mittags in Empfang nehmen. 

 

5. Schließtage und Schließzeiten 

Wir möchten Sie über einen weiteren Schließtag am Montag, 31.10.2022 informieren. 

Es ist der Tag vor Allerheiligen. An diesem Tag bleibt die Kita geschlossen.  

In der gleichen Woche gibt es noch einen Schließtag, und zwar am Freitag, 

04.11.2022, da wir eine Teamfortbildung zusammen machen. Wir bitten um 

Beachtung! Dieser Termin steht bereits im Terminplaner 2022. 

Sommerferien 2023: 

 

Mo,14.08.2023 – Fr, 01.09.2023 

 

Schließtage 2023: 

 Konzeptionstag (aus 2022):  Do, 12.01.2023 
Rosenmontag:              Mo, 20.02.2023 
Nach Christi Himmelfahrt:      Fr, 19.05.2023 
Nach Fronleichnam:            Fr, 09.06.2023 
Tag der dt. Einheit:                     Mo, 02.10.2023 

 

Weihnachtsferien 2023: 

 

Fr, 22.12.2023- Mo, 01.01.2024 
 
Es werden noch zwei oder drei weitere Schließtage dazu kommen, die wir für  
interne Teamfortbildung nutzen wollen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht 
fest, wir teilen Ihnen dies rechtzeitig mit. 

 
6. Brandschutzerziehung in der Kita 

 
Die Brandschutzerziehung in der Kita ist auch ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Wir werden uns in der nächsten Zeit damit etwas näher 
beschäftigen. Gerade im Herbst rund um St.Martin ist das Thema „Feuer“ 
immer ein beliebtes Thema. Es gehört dann dazu, auch über die Gefahren des 
Feuers zu sprechen und wie man richtig mit Feuer umgeht. Wir sprechen 
darüber, was die Feuerwehr macht und wann die Feuerwehr gerufen werden 
muss. Wichtig ist auch, dass die Kinder wissen, was sie tun müssen, wenn ein 
Feueralarm in der Kita stattfindet. Wir erklären den Kindern, was bei einem 
Feueralarm passiert, welches Signal sie dann hören und was sie dann tun 
müssen. Alle Kinder müssen dann z.B. aus den Räumen zu bestimmten 



Sammelplätzen laufen, wo wir die Kinder in Empfang nehmen und die 
Anwesenheit kontrollieren.  
Sie helfen uns, wenn Sie dies bereits ein wenig im Vorfeld mit den Kindern 
besprechen und ihnen auch sagen, dass sie dann ganz schnell ohne Jacken 
und ohne Straßenschuhe, nur mit Hausschuhen raus laufen müssen. 
Wir gehen das ganz behutsam an, wollen keine Ängste schüren, sondern 
sachlich und ruhig mit den Kindern das Thema besprechen.  
 

7. Personalinfos 
 
Im letzten Elternbrief haben wir vergessen zu erwähnen, dass unsere 
Erzieherin Diana Scholl die Kita verlassen hat, um nun an ihrem Wohnort in 
Koblenz zu arbeiten.  

 
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen zu unseren Aktionen und auf neue 
Kandidaten für den Elternausschuss!  

 
Das war’s für heute aus dem Abenteuerland! 
Viele Grüße IHR KINDERGARTENTEAM ABENTEUERLAND 


