
 
 
 

Kita „Wasserplanscher“, Ausgabe September / Oktober 2022  
 
 
Liebe Eltern und Großeltern, 
 
ein neues Kindergartenjahr hat begonnen. Dieses Jahr steht unter dem Projektthema 
„Gesunde Ernährung und Kräuter“ nach Sebastian Kneipp. Wenn Sie diesbezüglich 
Anregungen haben, sind Sie gern eingeladen, uns zu unterstützen. Wir planen u.a. 
eine Projektwoche zum Thema Milch, möchten im Frühjahr unsere Hochbeete be-
pflanzen und die angebauten Kräuter auch verwenden usw. Selbstverständlich blei-
ben die Vor- und Zubereitung des gesunden Frühstücks durch die Kinder selbst (Kin-
dergarten) und das Vesperangebot weiterhin bestehen.  
 
In den Zeiten, wo alles teurer wird, sind wir als Kita bestrebt, ebenfalls zu sparen, um 
die Nebenkosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben und somit eine Erhöhung der 
Elternbeiträge zu provozieren. Zunächst haben wir bemerkt, dass unsere Wäscherei 
die Kosten erheblich erhöht hat. Wir haben uns deshalb überlegt, dass ab September 
jedes Kind ein Handtuch von daheim mitbringt und es freitags mit den Schlafsachen 
zum Waschen wieder mit nach Hause nimmt. Während der Corona-Pandemie haben 
wir auch auf die Benutzung von Handtüchern verzichtet und die Kinder haben sich 
mit Kosmetiktüchern abgetrocknet, die wir gespendet bekommen haben. Allerdings 
hat das sehr viel Müll verursacht, so dass wir dort höhere Kosten hatten. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie diese Idee mittragen. Wir haben noch andere Ideen, die 
wir in den Elternabenden mit Ihnen beraten möchten. 
 
Auch dieses Jahr planen wir wieder einen Elterneinsatz. Am 23.9. von 14 bis 18 Uhr 
und am 24.9. von 9 bis 12 Uhr wären wir über helfende Hände dankbar, die sich am 
Sandwechsel und Malerarbeiten auf dem Spielplatz Bahnhofstraße beteiligen. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. Selbstverständlich dürfen helfende Eltern ihre Kinder 
mitbringen.   
 
Wir danken Ihnen für die zahlreichen Elternfragebögen, die ausgefüllt zurückkamen 
und freuen uns über viel Zuspruch und Lob. Wir haben den Wunsch nach mehr El-
ternarbeit registriert und werden gemeinsam mit dem Elternrat überlegen, wie wir 
diesen Wunsch umsetzen können. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht jeden 
Monat feiern können, da die Vorbereitungen sehr zeitaufwendig sind und uns diese 
Zeit an der Arbeit mit Ihrem Kind fehlt. Oma- und Opa-Tage haben wir dieses Jahr 
wieder gruppenweise in der Bahnhofstraße geplant (01.11. Zuckertütengruppe, 
02.11. Rennschneckenteam, 03.11. Drachenfreunde, 04.11. Frechdachsverein Goe-
thestraße). Erfahrungsgemäß sind für unsere Krippies die Oma-Opa-Nachmittage 
genauso anstrengend wie für Oma und Opa selbst. Da es immer viel Tränen gab, ha-
ben wir uns entschieden, die Großeltern erst einzuladen, wenn die Enkelchen drei 
sind. Genaueres hierzu erfahren Sie in den anstehenden Elternabenden. 
Hinsichtlich der Eltern- und Entwicklungsgespräche bitten wir Sie, Ihr Interesse zu 
bekunden. Die Erzieherinnen geben Ihnen dann einige Fragen zur Vorbereitung auf 
das Gespräch mit und einen Zettel, auf welchem Sie uns drei für Sie mögliche Ter-
mine notieren. Dana (oder Katja) Richter teilen Ihnen dann einen Gesprächstermin 
mit.  
 



Es wird dieses Jahr wieder eine schaurige Halloween-Party geben. Wie jedes Jahr 
am Vormittag in den Einrichtungen: Gruselfrühstück, offener Vormittag mit Wettspie-
len, Kreativangeboten, Tanz und Snoozelräumen.  
Unseren obligatorischen Familienabend an Halloween von 17 bis 19 Uhr auf dem 
Gelände der Goethestraße mit Knüppelkuchen, Kinderpunsch und Glühwein und 
Verköstigung (was als Essen angeboten wird, überlegen wir noch) und Laternenum-
zug als Abschluss verschieben wir auf den 11.11.2022 und treffen uns somit zum 
„Spätherbstabend“. Natürlich dürfen die Kinder ihre Kostüme tragen. Bitte verfolgen 
Sie die Aushänge in den Einrichtungen, auf denen Sie sich sowohl für Oma-und 
Opa-Tag eintragen als auch für die abendliche Halloweenparty. 
 
Conny und Angela haben sich entschieden, ab dem neuen Kindergartenjahr aus dem 
Entdeckerstübchen eine Gruppe „Mini-Mäuse“ zu machen. Dieser Name passe bes-
ser zu den anderen Gruppennamen, die alle einen „tierischen“ Bezug haben. Wir 
möchten die Eltern der Krippenkinder gern einladen, aktiv im Elternrat mitzuwirken. 
Wer dazu Interesse hat, kann sich bei uns melden. Wir stellen den Kontakt zu den 
Elternvertretern her. 
 
Wie immer möchten wir an die Kontrolle der Wechselsachen (jahreszeiten- und pass-
gerecht) erinnern. Bitte überprüfen Sie auch wieder die Passform der Gummistiefel 
Ihres Kindes. 
In beiden Häusern werden wieder Schuhschoner griffbereit sein, die Sie bitte bei 
schlechtem Wetter über Ihre Schuhe ziehen, um die Gänge und Treppenhäuser nicht 
schmutzig zu machen.  
 
Unsere feststehenden Termine im September und Oktober: 
 
02.09.  Die Feuerwehr besucht die Kinder auf dem Spielplatz Bahnhofstraße 
07.09.  17:30 bis 19:30 Uhr Elternabend Frechdachsverein  
13.09.  Gesundes Frühstück in beiden Häusern 
14.09.  17 bis 19 Uhr Elternratssitzung zur Planung unserer Halloweenparty in 
der Goethestraße 
16.09.  Spielzeugtag in der Bahnhofstraße 
21.09.  17 bis 19 Uhr Elternabend Zwergengruppe und Käfergruppe 
23.09.  14 bis max. 18 Uhr Elterneinsatz Bahnhofstraße  
24.09.  9 bis max. 12 Uhr Elterneinsatz Bahnhofstraße 
29.09.  Die Zuckertütengruppe fährt zum Kita-Cup des Kreissportbundes nach 
Döbeln. Sie erhalten dazu einen gesonderten Elternbrief. 
04.10.  17 bis 19 Uhr Elternabend Drachenfreunde 
05.10.  17 bis 19 Uhr Elternabend Rennschneckenteam 
11.10.  Gesundes Frühstück in beiden Häusern 
12.10.  17 bis 19 Uhr Elternabend Raupengruppe und Mini-Mäuse 
14.10.  Spielzeugtag in der Bahnhofstraße 
28.10.  Halloweenparty in beiden Häusern. Das Frühstück spendiert die Kita.  
 
Der Elternabend für die Zuckertütengruppe wird später bekannt gegeben. Wir begrü-
ßen dazu jährlich eine Lehrerin oder einen Lehrer der Grundschule Waldheim, 
der/die etwas zur Schulfähigkeit und dem Vorschulangebot erzählt und Ihre Fragen 
beantwortet. Dieser Termin konnte noch nicht mit der Grundschule abgesprochen 
werden. 
 
 
 
 



 
 


