
    

Newsletter April 2022 
 

Liebe Elternschaft, 

alles nimmt ein gutes Ende, für den der warten kann… 

Wir sind überglücklich, dass wir seit einiger Zeit das erste Mal ein Gefühl von Normalität in Hinsicht 

auf unsere Arbeit verspüren. Natürlich braucht alles seine Zeit, jedoch können wir erstmals durchat-

men und haben dadurch genug Luft, um uns wieder voll und ganz unserer eigentlichen Arbeit zu wid-

men. Die Arbeit mit den Kindern! 

Auch bleibt nun mehr Zeit für andere Dinge, wie den Newsletter! 

Der Elternbeirat und die Kita, haben deshalb die Idee gehabt, einen gemeinsamen Newsletter heraus 

zu bringen, der die sehr enge Zusammenarbeit auch zu Euch wiederspiegelt. Dieser Newsletter wird 

nun immer zum Monatsanfang auf der Website einzusehen sein. Hierbei möchten wir uns nochmals 

für die Zusammenarbeit bedanken. Ohne die Hilfe des Elternbeirates, wäre es uns in keinster Weise  

möglich gewesen, die anstrengenden Monate durchzuhalten. Ich hatte dadurch 24/7 einen An-

sprechpartner und konnte euch diese Möglichkeit 1 zu 1 weitergeben.  

 

Was bleibt von Covid-19 übrig 
 

Für die folgenden aufgelisteten Handhabungen besteht weiterhin eine FFP2-MASKENPFLICHT.  

Außerdem BITTEN wir sie, ihr Kind bei Krankheitssymptomen zu testen und wenn möglich zu Hause zu betreuen.  

 
Ab dem 04.04.2022 gilt für unsere Einrichtung: 

 
Elementarbereich Krippe 

 
- Morgens: Die Kinder sollen bitte weiterhin 

dem pädagogischen Fachpersonal im  Ein-
gangsbereich übergeben werden, weil hier 
die Pandemie gezeigt hat, dass die Selbst-
ständigkeit er Kinder gefördert wird und 
der morgendliche Ablauf reibungslose ge-
handhabt werden kann. 
 

- Mittags: keine Zutrittsbegrenzungen für die 
Elternschaft, Tür und Angelgespräche kön-
nen wieder stattfinden. 
 
Das Alltagsgeschehen kann im gewohnten  
Rahmen stattfinden. 

 
- Morgens und mittags: keine Zutrittsbegren-

zungen für die Eltern (Anzahl). 
 
Das Alltagsgeschehen kann im gewohnten  
Rahmen stattfinden. 

 



    

SiKi – Singende Kindergärten 

Wir haben gewonnen! 
Nach einer Bewerbung seitens der Einrichtung wurden wir für das Projekt „SiKi“ ausgewählt. Hierbei 

wird eine Fachkraft der Einrichtung intensiv in der Musikpädagogik geschult. Doch auch das gesamte 

Team und die Kinder werden in Workshops von ausgebildeten Musikpädagogen begleitet. In Koopera-

tion mit der DM-Filiale Hochheim wird dieses Projekt verwirklicht. 

Das Ganze ist in den nächsten Monaten in unseren Alltag integriert. Damit Sie sich einen umfangreichen 

Überblick über das gesamte Projekt machen können, schauen Sie auf der Website vorbei: 

https://www.zukunftsmusiker.de/singende-kindergaerten/projektaufbau-ablauf-singjahr/  

 

Teamtage 
Seit nun über einem Jahr wird unser Team von zwei Teambuilder begleitet. Im Rahmen dieses Team-

buildings finden seit über einem Jahr gemeinsame Workshops statt, welche aus einzelnen Fachkräften 

ein Team generiert haben. Dieser Erfolg ist bereits jetzt zu verzeichnen.  

Doch wir möchten mehr!  

Zur Festigung des Teamzusammenhaltes werden wir nächste Woche von Freitag bis Sonntag ein Team-

wochenende gemeinsam mit unseren Teambilder in Westernohe verbringen.  

Wir freuen uns drauf! 

 

Außengelände 
Nach vielen Gesprächen und Planungen wird unser Außengelände verfeinert. Nicht nur, um beiden Al-

tersgruppen (Kita/Krippe) gerecht zu werden, sondern um teilweise veraltete Spielgeräte aufzufrischen 

und den Sicherheitsstandards gerecht zu werden. Hierzu ist angedacht, dass: 

• Die „Reckanlage“ erneuert und auf die Grünfläche versetzt wird 

• das „Wackelhäuschen“ wird durch „Federtiere“ für Groß und Klein ersetzt 

• die Hackschnitzelfläche wird durch ein Bodentrampolin erweitert 

• Die Pfosten der Kletterwand werden erneuert 

• Die Nestschaukel wird überarbeitet 

• Zwei Picknicktische werden in schattigen Bereichen aufgestellt, damit die Kinder die Möglichkeit 

haben, im Freien zu basteln, zu malen oder auch das ein oder andere Tischspiel zu spielen 

• Die „Hackschnitzelfläche“ wird durch Gummirandsteine umfasst, damit eine klare Abgrenzung 

zur Rasenfläche entsteht und die Hackschnitzel nicht in diese verteilt werden 

• Die Fallschutzplatten werden erneuert 

• Der „Barfußpfad“ wird aufgefrischt 

• Die gesamte Anlage wird von Unkraut befreit und auf Vordermann gebracht 

• Weitere Sonnenschutzflächen werden durch Sonnenseegel geschaffen 

 

 

 

https://www.zukunftsmusiker.de/singende-kindergaerten/projektaufbau-ablauf-singjahr/


    

Frühstücks-Bistro 

Probieren geht über studieren! Da wir gruppenintern noch nicht so ganz mit der Handhabung / Ablauf 

unseres Frühstücks zufrieden sind und auch aus der Elternschaft die Rückmeldung kam, dass es vor-

kommt, dass kaum etwas gefrühstückt wurde, möchten wir etwas Neues ausprobieren. 

Seit Montag dem 28.03.2022 gibt es in der Kita St. Elisabeth ein Frühstücksbistro. Hierzu wird der Be-

wegungsraum von 08:00 Uhr – 09:30 Uhr zum Frühstücksbistro umfunktioniert. Die Kinder des Elemen-

tarbereiches haben nun gruppenübergreifend die Möglichkeit, frühstücken zu gehen. Eine Fachkraft 

wird diese Gruppe betreuen und dadurch einen genaueren Blick haben, welche Kinder bereits gefrüh-

stückt haben. 

Hierbei bedanken wir uns für Euer Feedback. Weiterhin bitten wir darum, mit Anregungen, Ideen und 

Verbesserungsvorschlägen zu uns zu kommen oder über die Response-Seite auf unser Website Rück-

meldung zu geben. Vielen lieben Dank.  

 

Save the Dates 

 5. Juni  → Kuchenverkauf WPS (Weingut Mitter) 

 3. Juli   → Kita Sommerfest  

Alle Infos dazu erhaltet ihr zeitnah in den kommenden Newslettern. Die Einnahmen unserer Veranstal-

tungen fließen in die Kasse des Elternbeirats und kommen unseren Kindern zugute.  

 

Infos und News von eurem Elternbeirat 

Liebe Eltern!  

Wir haben uns dazu entschieden, unseren regelmäßigen Newsletter in dem der Kita zu integrieren und 

versorgen euch künftig hier mit News und Infos von uns. Natürlich behalten wir uns vor, dringliche oder 

zeitnahe Infos weiterhin „außer der Reihe“ mit euch zu teilen.  

Elternbeiratssitzung  

Am Mittwoch den 06.April findet die nächste Elternbeiratssitzung statt. Themen hierzu können bis Mon-

tag 04.April per Mail eingereicht werden.  

 

Flohmarkt am 30.April  

Wir freuen uns, dass wir schon einige Tische vergeben konnten. Dennoch haben wir noch Kontingent 

und es kann sich weiterhin für unseren Flohmarkt angemeldet werden. Zusätzlich teilen wir auch hier 

unseren Flyer und freuen uns, wenn ihr viel Werbung über sämtliche Kanäle macht. Dieses Mal findet 

unser Flohmarkt aus organisatorischen Gründen nicht auf dem gepflasterten Außengelände, sondern 

im großen Garten der KiTa statt. Wer für diesen Tag gerne einen Kuchen spenden möchte, teilt uns dies 

bitte per Mail (Betreff „Kuchen Flohmarkt“) mit. 

Um besser koordinieren zu können, dürft ihr uns gerne auch schon sagen, welchen Kuchen ihr backt.  



    

Bitte seht von Kuchen mit Sahne oder Creme ab, da wir diese nicht dauerhaft 

kühlen können. Sollte euer Kuchen Nüsse enthalten, kennzeichnet das entspre-

chend.  

 

Kuchenverkauf Weinprobierstand am 8. Mai 

Wir freuen uns, sonntags Gast vom Weingut Dienst zu sein und die Gäste mit leckerem Kuchen zu ver-

köstigen. Demnächst werden wir hierfür auch einen Flyer entworfen und verteilen. Natürlich darf auch 

für dieses Event fleißig Werbung gemacht werden. Kuchenspenden nehmen wir ab jetzt gerne schon 

an. Auch hier schreibt uns bitte eine Mail mit eurer Kuchensorte (Betreff Kuchen WPS). 

News  

Der Elternbeirat hat außerdem einen wichtigen Erfolg auf stadtpolitischer Ebene zu verzeichnen. Wir 

befinden uns dabei, gemeinsam mit allen anderen Elternbeiräten in Hochheim, einen trägerübergrei-

fenden Stadtelternbeirat zu gründen. Dieser wird mit einer Satzung institutionell umgesetzt und ermög-

licht es so, regelmäßig untereinander und mit der Stadt bzgl. Planungen rund um unsere Kitas in 

Austausch zu gehen. Ziel ist das Niveau der Kitas auf gleichen Stand zu bringen und zu halten und der 

Hochheimer Elternschaft endlich ein direktes Sprachrohr zur Stadt und dem Bürgermeister zu ermögli-

chen. Aktuell sind die EB-Mitglieder Nine Britz und Cinzia Grochutek im Stadtelternbeirat involviert. Wir 

wünschen euch einen tollen Frühling und schöne Ostern! 

 

Liebe Grüße &  Bis bald  

Euer Elternbeirat und das gesamte Team der Kita St. Elisabeth 


