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Liebe Mamas, liebe Papas,  

 

da dies unser erster Newsletter in diesem Jahr ist, möchten wir Euch noch ein gutes und vor 

allem gesundes neues Jahr wünschen! 

Gerade erleben wir sehr turbulente und schwierige Zeiten in der Kita und wir hoffen, dass wir 

alle gemeinsam gut durch diese Zeit kommen. An dieser Stelle möchten wir auch nochmal auf 

die Kita Homepage verweisen, auf der alle wichtigen Informationen zu finden sind und die 

laufend aktualisiert werden. 

https://www.kita-st-elisabeth-hochheim.de/intern/ 

 

Schon bald möchten wir uns aber auch gerne wieder schöneren Dingen widmen, und 

deswegen möchten wir Euch heute schon ein paar Termine mitteilen, die ihr euch gerne schon 

mal vormerken könnt. 

 

SAVE THE DATES 

● Der erste Termin soll wieder ein Flohmarkt Verkauf auf dem Kita- und Kolping-

Außengelände sein, und zwar  

am Samstag, den 30. April 

● Im letzten Jahr waren unsere Kuchen Verkäufe am WPS sehr erfolgreich, deswegen 

möchten wir diese Chance wieder nutzen: 

am Sonntag, den 5. Juni 

wird uns dazu das Weingut Mitter die Möglichkeit geben. Details und Kuchenanfragen 

werden wieder rechtzeitig per Mail und WhatsApp versendet. 

Ein weiterer Termin für einen Kuchenverkauf im Mai am WPS wird derzeit noch 

abgestimmt. 

● Die Kita-Leitung und der Elternbeirat haben auch für dieses Jahr wieder ein Kita-

Familienfest geplant: 

am Sonntag, den 3. Juli 

möchten wir uns gerne auf dem Außengelände der Kita treffen und gemeinsam einen 

schönen Nachmittag mit Speis & Trank verbringen.  

● Außerdem hat der Elternbeirat wieder ein Fotoshooting für die Kinder des Krippen- und 

Elementarbereichs organisiert: 

am 4. & 5. Oktober 

kommt das Team von „Marmelade im Schuh“ zu uns in die Kita. Angedacht ist es die 

Bilder wieder draußen zu machen, wenn wir Glück mit dem Wetter haben. 

 

https://www.kita-st-elisabeth-hochheim.de/intern/
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Wir würden uns sehr freuen, viele von Euch bei den geplanten Veranstaltungen zu treffen. 

Selbstverständlich handelt es sich aber nicht um Pflichttermine und alle Termine finden 

vorbehaltlich möglicher Änderungen (Corona, Wetter, etc.) statt.   

Wenn Ihr noch weitere Anregungen und Wünsche habt, könnt ihr euch jederzeit per Mail 

(stelisabethelternbeirat2022@gmail.de), WhatsApp oder persönlich an uns wenden. 

 

Herzliche Grüße und weiterhin gutes Durchhalten, 

Euer Elternbeirat 
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