
    

Newsletter Juli 2022 
 

Liebe Elternschaft, 

ein gelungenes Kitajahr neigt sich dem Ende zu. Bevor es in die Sommerpause geht möchten wir 

Euch Allen nochmals von ganzem Herzen DANKE sagen. Durch euer Engagement und Vertrauen 

konnte in vielen Bereichen einiges aufgeholt werden sowie durch Feste, Feiern und Ausflüge ein 

großes Stück Normalität in den Kitaalltag einkehren. Bitte lasst uns diese offene, wertschätzende 

und konstruktive Art der Zusammenarbeit auch im nächsten Kitajahr aufrechterhalten. 

an den Elternbeirat!  

Unsere Worte wiederholen sich von Fest zu Fest und wir hätten uns Luft nach oben lassen sollen, 

bei der Formulierung unserer Dankbarkeit. Wir haben ein Maximum an Dankbarkeit erreicht und 

eure Unterstützung wächst kontinuierlich und lässt nicht nach. Also kurz: DANKE, DANKE, DANKE! 

Für uns als Einrichtung, für Eure Kinder und für alle Family and Friends von Kita St. Elisabeth seid 

Ihr unentbehrlich und ein absolut wertvoller Schatz. 

 

Anstehende Termine / Jahreskalender 

„Rausrutchen“    29.07.2022  10:30 Uhr 

 

Abschlussangebot „Batiken“  05.08.2022 (Elementarbereich) 

Für die Aktivität am letzten Tag des Kitajahres bitten wir Euch, allen Kindern ein weißes T-Shirt 

(o.ä., z.B. Unterhemd) mitzugeben, welches für das Batiken benutzt werden darf. Zur Organisa-

tion bitten Wir Euch, den Gruppenerzieher eine kurze Rückmeldung zu geben, welches Kind an 

diesem Angebot teilnehmen möchte bzw. wer am  letzten Tag (05.08.) noch da ist. Bitte zieht 

eurem Kind an diesem Tag (alte) Kleidung an, die schmutzig werden darf. Damit wir genug Zeit 

zum Batiken haben, sollten die Kinder an diesem Tag spätestens um 8:30 Uhr in der Kita abge-

geben werden. Lieben Dank. 

 

 

 

 

 



    

Schließzeiten 2022/2023 

Sommerschließzeit 2022 08.08.2022 – 19.08.2022 

Fachtagung   19.10.2022 

Hochheimer Markt  07.11.2022 

Winterschließzeit 2022  24.12.2022 – 05.01.2023 

(davon 1 Konzeptions-/ und ein  1 Putztag)  

Christi Himmelfahrt  18.05.2023 & 19.05.2023 

Fronleichnam   08.06.2023  & 09.06.2023 

Sommerschließzeit 2023 24.07.2023 – 04.08.2023 

Winterschließzeit 2022 23.12.2023 - 03.01.2024 

 

2 Konzeptionstage  werden noch festgelegt und im nächsten Newsletter mitgeteilt 

Fachtag   wird noch festgelegt/mitgeteilt 

Betriebsausflug  wird noch festgelegt und im nächsten Newsletter mitgeteilt 

Hochheimer Markt  wird noch festgelegt und im nächsten Newsletter mitgeteilt 

 

In den nächsten Teamsitzungen möchten wir angedachte Veranstaltungen, Ausflüge, Aktivitä-

ten etc. terminieren, um bereits im Vorfeld einen besseren Überblick über den möglichen Ab-

lauf des Kitajahres 2022 / 2023 zu haben und Absprachen und Planungen besser im Auge zu 

behalten.  

Allerdings ist es wichtig anzumerken, dass diese Termine nur zur besseren Orientierung dienen! 

Somit ist es natürlich möglich, dass Termine verschoben, ersetzt, eingefügt etc. werden! 

Um mögliche Versäumnisse bei Hochheimer-Veranstaltungen bestmöglich zu umgehen benö-

tigen wir Eure Hilfe. Solltet Ihr Ideen oder Anregungen haben, wäre es sehr hilfreich, wenn Ihr 

uns diese mitteilt (bspw. über WhatsApp oder E-Mail). 

 

 

 

 



    

Außengelände 

Nun sind alle Planungen abgeschlossen! Am 31.08.2022 wird unser Außengelände moderni-

siert. Leider ließen sich die Arbeiten  nicht in die Sommerschließzeit koordinieren, da es wie bei 

Allem Lieferverzögerungen seitens des Herstellers gibt. Somit  wird das Außengelände in der 

Zeit der Baumaßnahme für ca. 3 Tage nicht bespielbar sein. 

 

Was wird neu gemacht? 

 

Zeichnung der Anordnung 

 

 

 

 



    

Randeinfassung der Hackschnitzel-Fläche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodentrampolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federwippe „Kleeblatt“ & „Känguru“ 

 

 

 

 

 

 

 



    

        Reckanlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Infos und News von eurem Elternbeirat 

 
Liebe Eltern,  
gerne möchten wir folgende Infos mit euch teilen!  
 

Sommerfest  
Wir blicken auf ein wunderschönes Sommerfest zurück und freuen uns sehr, dass so viele Familien teilgenom-
men haben.  
Ganz herzlich möchten wir auch nochmal dem ganzen Team der KiTa und allen Helfern für das Engagement und 
den Einsatz danken!  
Durch unsere Spendenboxen konnten alle Ausgaben gedeckt werden und ein kleiner Betrag fließt zusätzlich 
noch in die Elternbeiratskasse, welchen wir wieder in etwas Tolles für unsere Kinder investieren werden.  
 

Investitionen  
Dank euch und eurer Unterstützung konnten wir zwei sehr erfolgreiche Kuchenverkäufe am WPS veranstalten. 
Zusätzlich haben wir den Kindersachenflohmarkt ausgerichtet. An diesem haben wir über 200€ an Spenden für 
Kaffee und Kuchen eingenommen. Diese spenden wir an Intensivklasse der Astrid-Lindgren Schule, die Flücht-
lingskinder fördert.  
Somit hat sich unsere Elternbeiratskasse in den letzten Wochen ordentlich gefüllt.  
Natürlich möchten wir euch mitteilen für was wir das Geld genutzt haben.  
In Absprache mit Herrn Wolf hat er und das Team sich ein Hoch Beet für die Kinder gewünscht.  
Dies wurde nicht „einfach gekauft“ sondern liebevoll mit Herz und Verstand eigenhändig geplant und gebaut.  
Wir freuen uns sehr dass wir in etwas Tolles und nachhaltiges investieren konnten und damit den Kindern eine 
Freude bereiten konnten.  
Zusätzlich haben wir eine größere Summe in den Reisebus für den Ausflug in die Fasanerie gesteckt und wer-
den der Krippe am 20. und 21. Juli ein üppiges gesundes Frühstück spendieren.  
Die Krippeneltern wurden in den WhatsApp Gruppen entsprechend informiert.  
Wie auch im letzten Jahr haben auch dieses Jahr die Maxis 10€ pro Kind erhalten um den Abschiedsausflug zu 
unterstützen.  
Zu guter Letzt haben wir den Kuchen am Sommerfest ebenfalls aus unserer Kasse finanziert.  
Wir bedanken uns nochmal sehr für eure fleißigen Kuchenspenden und eure Unterstützung!!!  
 

Abschied Evelyne Meuser  
Viele von euch kennen sie sicherlich noch aus der Krippe.  
Evelyne konnte krankheitsbedingt leider nicht weiter arbeiten und wurde vor zwei Wochen offiziell in die Rente 
verabschiedet.  
Auch wir möchten uns im Namen der Eltern für die großartige Zeit mit ihr bedanken und ihr ein kleines Ge-
schenk machen.  
Dies organisieren wir ebenfalls vom Elternbeirat und informieren euch entsprechend.  

 
 
 
 
 
 
 
 



    

Catering 
In den letzten Wochen kam es zu einigen Beschwerden hinsichtlich des Essens in beiden Bereichen. 
Diesem Thema haben wir uns in Absprache mit Frau Mintgen und Herrn Wolf angenommen. Da in der Kita Ar-
che Noah sehr ähnliche Kritikpunkte aufgetreten sind arbeiten wir diesbezüglich sehr eng mit dem Elternbeirat 
der Arche zusammen. 
Wir möchten euch hier über folgenden Sachstand informieren. 
Frau Mintgen holt aktuell drei neue Angebote bei Catering Anbietern ein. 
Parallel war der Wunsch von ihr wie auch von unserem aktuellen Caterer (active Catering) mit diesem in Kon-
takt zu treten und die entsprechenden Punkte zu besprechen. 
Dies haben wir gemacht und sehr aufschlussreiche Informationen erhalten. 
Das angebotene Essen ist zwar nicht ausschließlich aber großen Teils Bio. 
Unser Caterer verwendet ausschließlich regionale Produkte und Fleisch ausschließlich aus Deutschland. 
Zusätzlich sind sie bei der der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gelistet und achten sehr korrekt auf zum 
Beispiel Zucker- und Salzmengen und können den einen Kritikpunk Weitere Kritikpunkte war falsch geliefertes 
Essen oder auch dass dieses zu sehr oder zu wenig durchgekocht war. 

Diese Kritik haben sie sich zu Herzen genommen und auch bestätigt. 
Hierzu wurde uns erklärt, dass sie nicht immer die Ware geliefert bekommen die bestellt wurde und 
daher auf Alternativen ausweichen müssen. 
Des Weiteren sind sie mit der Küche vor kurzem umgezogen und mussten sich mit allem erst mal ein-
spielen und versprechen Besserung beim Zubereiten der Speisen. 
Herr Wolf wird mit dem Team in den nächsten Wochen das Essen beobachten und auch Protokoll 
darüber führen. 
Zusätzlich bitten wir euch ebenfalls mal eure Kinder zu befragen wie sie das Essen fanden. 
Wir werden voraussichtlich im September eine Abfrage starten und das Catering neu bewerten und 
ggf. erneut mit ihnen ins Gespräch gehen. 
Wir werden ebenfalls abfragen ob die Elternschaft sich einen Cateringwechsel wünscht. 
Es muss uns allen nur bewusst sein, dass dieser eine Preiserhöhung mit sich ziehen kann und nicht 
sicher ist ob ein Wechsel auch definitiv Besserung bringt. 
Ein Info Flyer von unserem aktuellen Caterer habt ihr vor kurzem im Elementar Bereich in den Fä-
chern der Kinder gefunden. 
Flyer für die Krippe folgt. 
Macht euch gerne selbst mal ein Bild. 
Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. 
t von ungesunden und Essen eindeutig von sich weisen: 

 
Wünsche, Anregungen, Kritik und Beschwerden  
Wir möchten euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr mit allem was euch auf dem Herzen liegt an 
den Elternbeirat herantreten dürft.  
Als Sprachrohr zwischen Kita und Eltern versuchen wir immer zu helfen und gemeinsam Lösungen zu finden.  
Wenn ihr das wünscht behandeln wir eure Anliegen natürlich vertraulich.  
Bitte habt jedoch Verständnis dafür dass wir anonymen Beschwerden oder Hinweisen nicht nachgehen wer-
den.  
Wir wünschen euch allen einen tollen Sommer und eine schöne Ferienzeit!  

 

 

Liebe Grüße &  Bis bald  

Euer Elternbeirat und das gesamte Team der Kita St. Elisabeth 

 


