
 

 
 
                                                                                                                          Januar 2023 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!                                                           

 
Das neue Jahr hat begonnen und wir hoffen, Sie hatten alle einen guten Start. Wir wünschen 
Ihnen viel Erfolg und Gesundheit für 2023!  
Mit Beginn des neuen Jahres möchten wir Ihnen die ersten wichtigen Informationen und 
Termine für das Jahr 2022 mitteilen. 
 
Personelle Veränderungen: 
Seit dem 1. Januar 2023 gibt es ein neues Gesicht in unserer Einrichtung.  
Wir freuen wir uns sehr Shin Hae Lee in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie wird die 
Kollegen im Krippenbereich unterstützen. An der Informationstafel für Eltern stellt sich Frau 
Lee mit einem kurzen Steckbrief bei Ihnen vor. 
Wir wünschen Ihr ein gutes Ankommen und Eingewöhnen in unserem großen Haus! 
 
Termine: 
An den Informationstafeln und auf unserer Internetseite finden Sie den Jahresplan mit allen 
Terminen und die Schließzeiten für dieses Jahr.  
Zu den Umbaumaßnahmen können wir Ihnen leider noch keine weiteren Informationen 
geben. Sobald die Bauplanungen abgeschlossen sind und wir näheres wissen, werden wir 
Sie darüber informieren.  
 
Bekleidung der Kinder:  
Wir bieten den Kindern jeden Tag die Möglichkeit an die frische Luft zu gehen und draußen 
zu spielen. Da es zu dieser Jahreszeit öfters nass und kalt ist, möchten wir Sie an 
witterungsgerechte Kleidung (Schnee- oder Matschhose, Handschuhe und Mütze) erinnern. 
Außerdem benötigen wir ausreichend Wechselsachen für Ihre Kinder. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Sachen Ihrer Kinder beschriftet sind! Sollten Ihre Kinder Wechselkleidung 
der Kita tragen, geben Sie diese bitte zeitnah und frisch gewaschen zurück. 
 
Mittagsruhe in der Kita: 
Von 12.00-13.30 Uhr halten unsere Kinder Mittagsruhe. Damit sich in der Ruhephase alle 
ungestört erholen können, möchten wir Sie bitten Ihre Kinder nicht vor 13.30 Uhr 
abzuholen.  
 
Bettwäsche: 
Auf Anraten des Gesundheitsamtes und in Absprache mit dem Kitaausschuss, werden wir 
ab 30.01. alle Betten mit kitaeigener Bettwäsche beziehen. Sie brauchen also keine 
Bettwäsche mehr von zu Hause mitbringen. 
 
Rucksack: 
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern Ihrem Kind täglich einen Rucksack mitzugeben, 
damit die Kinder ihre Basteleien oder persönlichen Sachen verstauen können und wir 
Elternbriefe besser verteilen können.  
  



Spielzeugtag: 
Wir haben festgestellt, dass die Kinder vermehrt Spielzeug von zu Hause mitbringen und es 
oftmals auch mehrere Spielsachen auf einmal sind. Um dies wieder etwas zu begrenzen, 
möchten wir ab dem 01. Februar das erste Mal einen festen Spielzeugtag einführen. Dieser 
wird jeden ersten Mittwoch im Monat stattfinden. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Ihre 
Kinder nur noch an diesem Tag Spielsachen von zu Hause mitbringen. Dabei bitten wir Sie 
folgende Regeln zu beachten: 

- Jedes Kind darf ein Spielzeug mitbringen. 
- Das Spielzeug sollte nicht batteriebetrieben sein.  
- Jedes Kind ist für sein Spielzeug verantwortlich. Die Erzieher/Innen 

übernehmen keine Verantwortung für das mitgebrachte Spielzeug. 
Sie sollten also im Vorfeld mit Ihrem Kind darüber sprechen, dass etwas wegkommen oder 
kaputt gehen kann.  
Kuscheltiere dürfen selbstverständlich jeden Tag mitgebracht werden. Bitte achten Sie dabei 
darauf, dass die Kuscheltiere nur so groß sind, dass sie in einen Rucksack passen.  
 
Winterferien: 
Die Winterferien stehen vor der Tür. Diese wollen wir nutzen, um uns in der Solarsporthalle 
auszutoben. An folgenden Tagen gehen wir von 9.30-11.00 Uhr in die Halle: 
 

Datum Gruppe Bitte beachten! 

Mo., 30.01. Vorschulkinder (Silke, Juliane, Lisa) Bitte einen Rucksack mit 
Sportsachen, Turnschuhe und 
etwas zum Trinken mitbringen.   

Mi., 01.02.
  

Mittelgruppenkinder (Heike, Selina, 
Theresa) 
 

Bitte sportlich anziehen und 
einen Rucksack mit 
Turnschuhen und etwas zum 
Trinken mitbringen. 

Fr., 03.03.
  

Vorschulkinder (Silke, Juliane, Lisa) Bitte einen Rucksack mit 
Sportsachen, Turnschuhe und 
etwas zum Trinken mitbringen.   

 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und ein spannendes, anregendes 
und erfolgreiches Jahr 2022! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Das Team der Kita Vielfalter 
 
 

 
Wir möchten gerne einen Teil zum Umweltschutz beitragen und mit gutem Beispiel 
vorangehen. Daher möchten wir zukünftig Papier sparen und Sie gerne per E-Mail unsere 
Elternbriefe zukommen lassen oder über Neuigkeiten informieren. Wenn Sie damit 
einverstanden sind, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben ihn an einen 
Erzieher zurück. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich möchte zukünftig per Mail Elternbriefe, Neuigkeiten und Informationen erhalten. 
 
 
Meine E-Mail Adresse ist: _______________________________________________ 
 
 
 
_______________________      ______________________ 

Datum         Unterschrift 


