
    

Newsletter Mai 2022 
 

Liebe Elternschaft, 

 

Beschwerdemanagement 
Vorab möchten wir uns bei Ihnen Allen für das ständige konstruktive Feedback bedanken, welches uns im Aus-

tausch über verschiedene Wege erreicht. Nur durch diese Resonanzen von unterschiedlichsten Seiten, können 

wir uns als Team stetig weiterentwickeln und hinsichtlich der Entwicklung der Kita Gefahren schneller aussieben 

und Chancen aktiver nutzen. Vielen Dank für Eure Hilfe und euer Vertrauen. Wenden Sie sich weiterhin mit Ih-

rem Lob und Ihrer Kritik an das Personal, den Träger oder die Einrichtungsleitung. 

Um den Austausch weiter auszubauen und ggf. schwierigere Dinge anzusprechen, laden wir jeden einzelnen 

gerne ein, das Gespräch mit uns zu suchen. Hierzu kann nun auch zusätzlich über die Website unter dem Reiter 

Kontakt ein Gesprächstermin mit der Kitaleitung gebucht werden. Alle verfügbaren Zeiten sind automatisch auf-

gelistet und ein geeigneter Termin lässt sich ganz einfach finden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Vorabin-

formationen mitzuteilen oder beispielsweise zu vermerken, ob Sie lieber mit Frau Altenweg über dieses Anliegen 

sprechen möchten. 

Auch möchten wir Sie drauf hinweisen, dass jedes Gespräch von dem jeweiligen Ansprechpartner anonymisiert 

weitergegeben werden kann, ohne dass Ihr Name bekannt gegeben wird! Wenn Sie jedoch ein Feedback ano-

nym einreichen, ist dieses für uns weder brauchbar noch konstruktiv. Zur internen Bearbeitung bitten wir Sie 

Ihrem Ansprechpartner die Chance zu geben, dieses Feedback zu hinterfragen und einordnen zu können.  

Wir nehmen jedes Anliegen ernst und sind für jeden Austausch dankbar, denn dadurch geben Sie uns die 

Chance, dass wir uns dadurch weiterentwickeln.  

 

 

Wochenablauf in der Kita 
Wir haben unseren Tagesablauf im Elementarbereich weiter ausgebaut und strukturiert. 

Der wöchentlich Ablauf sieht vor, dass wir an den einzelnen Wochentagen, verschiedene Schwerpunktthemen 

bearbeiten: 

Montags starten wir mit einem gemeinsamen, gruppenübergreifenden religiösen Angebot in die Woche. Hierzu 

treffen sich die Kinder aus der Schmetterlings- / Bienengruppe im Ausweichraum und erarbeiten verschiedenste 

Themen des religiösen Jahreskreisen durch vielfältige Methodik. 

Der Dienstag ist unser neuer MAXI-TAG! Gemeinsam mit Agata und Natalija werden unsere größten im Haus, auf 

die bevorstehenden Herausforderungen des Schullebens vorbereitet. Verschiedenste Themenfelder, Aktionen 

und Ausflüge stehen auf der Tagesordnung. Bei der Vorschularbeit geht es in erster Linie darum die Kinder in 

den Bereichen sprachliche Kommunikation, Konzentration und Aufmerksamkeit, Mengen- und Zahlenverständ-

nis, Umwelt- und Weltwissen und das sozial-emotionale Verhalten zu fördern. 

Mittwochs gibt es was auf die Ohren! Gemeinsam mit Renate Paszczella erleben und entwickeln die Kinder 

Stimmspiele, erlernen kindgerechter Bewegung, erlernen Verse, improvisieren eigener Texte und Melodien, bis 

hin zu gesamten Kinderliedern. Dieses Angebot findet gruppenübergreifend in zwei Gruppen gegliedert statt. 

Um sich in diesem Themen-Feld weiterzubilden und immer up to date zu sein, nimmt Renate Paszczella zusätz-

lich an der Weiterbildungsmöglichkeit „Singende Kindergärten“ teil.  

Donnerstags steht kein geplantes Angebot an. Denn das freie Spielen sollte in jedem Fall oberste Priorität haben.  



    

Am Freitag, pünktlich zum Wochenabschluss wird Laura Barile die Kita-Woche durch 

freie Angebote, welche wöchentlich geplant werden, ausklingen lassen. Hierbei kann 

im gruppenübergreifenden Rahmen eine Vorlesestunde, verschiedene Experimente, improvisierte Themen & 

Wünsche der Kinder durchgeführt werden. Getreu dem Motto: „Was beschäftigt euch gerade“ werden diese 

Angebote tagesaktuell mit den Kindern geplant. Laura beginnt ihren Tag mit einer Vorbereitungsstunde, um an-

schließend aus dem Stehgreif aktuell handeln zu können. 

Teamtage 
Leider mussten wir unser Teamwochenende ausfallen lassen. Ein Teil des angedachten Teambuildings 

fand jedoch trotzdem an dem Freitag in unserer Einrichtung statt. Nun möchten wir den zweiten An-

lauf vom 08.07.2022 – 10.07.2022 bekannt geben.  

Wir konnten die angedachten Buchungen kostenfrei verschieben und auch unsere Teambuilder, sowie 

das Team haben an diesem Wochenende Zeit! Da Sie sich sicher vorstellen können, was für ein Glück 

das für uns ist, bitten wir Sie um Verständnis, dass somit der 08.07.2022 als zusätzlicher Schließtag de-

klariert werden muss. 

 

Frühstücks-Bistro-Feedback 

Unser Frühstücks-Bistro, hat sich bisher als sehr gut erwiesen und wir möchten diese Frühstückshandhabung 

gerne weiterführen. Nicht nur die Möglichkeit in einer ruhigeren Atmosphäre und gemeinsam mit Freunden aus 

anderen Gruppen zu frühstücken ist ein Gewinn, auch der bessere Überblick für die ErzieherInnen, welche aus-

schließlich diese Essengruppe in dem vorgegebenen Zeitrahmen betreuen, zeigt sich von Vorteil.  

 

Krippen-Infos  

Da es in der Kita keine größere Betretungseinschränkungen mehr gibt, würden wir Euch als Eltern bitten, die Bett-

wäsche Eures Kindes jeden letzten Freitag im Monat selbständig zu wechseln. Viele Eltern, kennen diese Regelung 

bereits aus der Vergangenheit. Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie sich an das Personal wenden.  

 

Ausfall Anna Altenweg ab dem 20.06.2022 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass Anna Altenweg ab dem 20.06. vorerst krankheitsbedingt nicht mehr in der 

Einrichtung sein wird. Ihr steht am 20.06. eine Operation am Oberschenken und Knie bevor, weshalb sie voraus-

sichtlich bis Mitte/Ende September ausfallen wird.  

 

 

 

 

 



    

Infos und News von eurem Elternbeirat 

Ein sonniges Hallo liebe Eltern! 

 

Flohmarkt  

Leider hat es der Wettergott nicht gut mit uns gemeint und wir haben uns kurzfristig am Freitag früh entschlos-

sen den Flohmarkt abzusagen. Die Wetterprognose war uns zu unsicher. 

Wir konnten bereits einen Ausweichtermin finden: 

Am Sonntag, den 26. Juni von 9 bis 12 Uhr findet der Flohmarkt auf dem Außengelände der KiTa statt. 

An diesem Datum konnten wir uns wieder das gepflasterte Außengelände der Kolping Familie sichern und kön-

nen bei Regen sogar in das Kolpinghaus ausweichen. 

Auch an diesem Tag bieten wir einen Kuchenverkauf an, dessen Erlös wir spenden möchten. Wir haben uns da-

für entschieden diesen an den „Ukrainischen Verein Mainz e.V.“ zu übergeben. 

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen und viel Werbung durch euch! 

Ein Flyer folgt demnächst. 

 

 

Kuchenverkauf Weinprobierstand am kommenden Sonntag, den 8. Mai 

Wir freuen uns sonntags über die Gastfreundschaft vom Weingut Dienst, um die Gäste mit leckerem Kuchen zu 

verköstigen. Da an diesem Tag Muttertag ist, haben wir kleine Geschenke gefertigt, die gegen eine freiwillige 

Spende erworben werden können. 

Anbei findet ihr unseren Flyer https://www.kita-st-elisabeth-hochheim.de/wp-content/uploads/2022/05/Flyer-

Kuchenverkauf-Weingut-Dienst.pdf . Diesen versenden wir zusätzlich per WhatsApp. Natürlich darf auch für die-

ses Event fleißig Werbung gemacht werden. 

Es werden dringend noch Kuchenspenden benötigt. 

Wenn Ihr gerne einen Kuchen spenden möchtet, schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff „Kuchen WPS 8.5“ 

und teilt uns mit, welchen Kuchen ihr backt (keine Sahne oder Creme). 

Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! 

Die Einnahmen unserer Veranstaltungen fließen in die Kasse des Elternbeirats und kommen unseren Kindern 

zugute. 

 

Kuchenverkauf Weinprobierstand 5. Juni 

 

An diesem Sonntag ist unser Gastgeber das Weingut Mitter. Wir freuen uns auch an diesem Tag über viele Besu-

cher und Kuchenliebhaber. Kuchenspenden auch gerne schon per Mail mit dem Betreff „Kuchen WPS 5.6.“ 

Flyer für Werbung folgt Ende Mai. 

https://www.kita-st-elisabeth-hochheim.de/wp-content/uploads/2022/05/Flyer-Kuchenverkauf-Weingut-Dienst.pdf
https://www.kita-st-elisabeth-hochheim.de/wp-content/uploads/2022/05/Flyer-Kuchenverkauf-Weingut-Dienst.pdf


    

 

Kita Familienfest am 3. Juli 

Auch dieses Jahr organisieren wir mit dem Team der KiTa ein Familienfest! 

Neben euch Eltern und Geschwisterkindern sind natürlich auch wieder Omas, Opas, Tanten, Onkel und all eure 

Herzensmenschen herzlich willkommen! 

Gerne würden wir dieses Jahr wieder Essen anbieten, das Geschmack für Groß und Klein bietet. Wir haben uns 

für leckere verschiedene Würstchen vom Grill entschieden. 

Dabei ist die Idee entstanden, ob das nicht einfach ein paar Opas übernehmen können und wollen. 

Wenn also noch der ein oder andere Opa Lust hat die Grillzange zu schwingen, gebt uns gerne Bescheid. 

Mit köstlichen Kaltgetränken (alkoholisch und nichtalkoholisch) wird uns dieses Jahr das Team von „Frozen 

Hock“ versorgen. 

Außerdem lädt ein nettes Ambiente mit einem kleinen Rahmenprogramm der KiTa zum Come together mit dem 

Team, den Eltern und dem Elternbeirat ein. 

 

Gerne dürft ihr euch schon jetzt zu unserem Fest anmelden, damit wir langsam in die Planung gehen können. 

Anmeldung ebenfalls auf unsere E-Mail Adresse mit dem Betreff „Familienfest“. 

Bitte gebt bei der Anmeldung folgendes an: 

- Euren Namen 

- Name und Gruppe des Kindes 

- Anzahl der Personen (aufgeteilt in Erwachsene und Kinder). 

Wir freuen uns über viele Anmeldungen und einen schönen Tag mit euch! 

 

Weitere detaillierte Infos erhaltet ihr zeitnah in den kommenden Newslettern. 

 

 

Liebe Grüße &  Bis bald  

Euer Elternbeirat und das gesamte Team der Kita St. Elisabeth 

 

 


