
    

Newsletter August / September 2022 
Schließzeiten 2022/2023 & Termine 

Eiswagen Eismanufaktur Wicker 20.09.2022   10:00 Uhr 

Elternabend Elefanten  12.10.2022  19:00 Uhr 

Elternabend Faultiere  13.10.2022  16:30 Uhr 

Elternabend Schmetterlinge  17.10.2022    18:00 Uhr – 19:30 Uhr 

Elternabend Bienengruppe  18.10.2022   19:00 Uhr – 20:30 Uhr 

Fachtagung   19.10.2022 

Hochheimer Markt   07.11.2022  

Anmeldung der Kann-Kinder SJ 2023  17.11.2022 

Winterschließzeit 2022   23.12.2022 – 04.01.2023 (23.12.2022 – 06.01.2023) 

Konzeptionstag   05.01.2023  

Putztag    06.01.2023 

Faschingsfeier Kita   17.02.2023 

Rosenmontag   20.02.2023 

Konzeptionstag   03.03.2023  

Gründonnerstag   06.04.2023 

Christi Himmelfahrt  18.05.2023 & 19.05.2023 

Konzeptionstag   30.05.2023  

Fronleichnam   08.06.2023  & 09.06.2023 

Sommer- / Familienfest  18.06.2023 

Betriebsausflug   23.06.2023 

Sommerschließzeit 2023  31.07.2023 – 11.08.2023 

Winterschließzeit 2023  23.12.2023 - 03.01.2024 

Fachtag    wird uns noch mitgeteilt 

Hochheimer Markt         

Rausrutschen Maxis  21.07.2023 

 

Da unser Kitajahr sehr dynamisch ist, werden wir neugeplante Termine immer aktuell auf der Website 

einfügen. Auch informieren wir euch über WhatsApp oder den Monatsnewsletter, sobald die Termine 

feststehen. 

 



    

Um mögliche Versäumnisse bei Hochheimer-Veranstaltungen bestmöglich zu 

umgehen, benötigen wir Eure Hilfe. Solltet Ihr Ideen oder Anregungen haben, 

wäre es sehr hilfreich, wenn Ihr uns diese mitteilt (bspw. über WhatsApp oder E-Mail). 

 

Elternaktion / Außengelände 

Es wird! Nun sind die ersten Arbeiten am Außengelände abgeschlossen und die Kinder können sich an 

einem neuen Stufenreck, zwei Wipp-Tieren sowie einem Bodentrampolin erfreuen. Auch die Robinien-

holz-Umrandung, die sowohl als optische Eingrenzung der Spielfläche, als auch als Schutz vorm Abtra-

gen des Fallschutzes dient, ist fertiggestellt. Unser Wackelhäuschen konnte durch den Einsatz von Herrn 

Sturm erhalten bleiben und ist nun auch wieder bespielbar. 

Doch das ist erst der Anfang. Um das Gelände nicht nur technisch sondern auch optisch auf Vordermann 

zu bringen, benötigen wir Eure Hilfe! 

Über den untenstehenden QR-Code oder über den Link im internen Bereich der Website (unter dem 

Reiter Newsletter) könnt Ihr Euch nun genau einen Monat lang für Aufgaben eintragen, bei denen Ihr 

die Kita unterstützen könntet. Diese „Aufgabenliste“ kann in diesem Monat zusätzlich erweitert werden. 

Gerne sind wir für Anregungen offen.  

Pro Aufgabe können sich vier Personen eintragen. Pro Person kann maximal ein Auf-

gabenbereich gewählt werden. Somit sind die Aufgaben klar verteilt und es können im 

Nachgang individuelle Termine für die Einsatzgruppe abgesprochen werden. Dies hat 

zur Folge, dass die Zeitanforderung an einen Arbeitseinsatz gering bleibt und nicht ein 

ganzer Tag dafür drauf geht. 

Getreu dem Motto „viele Hände, schnelles Ende“ bitte ich jeden von Euch, einmal nachzuschauen, ob 

Ihr uns unterstützen könnt. 

 

Elternbeiratswahlen 

Da dieser Punkt auch im Abschnitt des Elternbeirates erwähnt ist, geht es hier nur um 

die Abstimmung eines Termins für die Wahlen. Auch hierfür haben wir eine Abstim-

mung erstellt. Diese kann über den beigefügten QR-Code oder auch unter dem Reiter 

Newsletter auf unserer Website aufgerufen werden. 
 

Eismanufaktur Wicker 
Als Abschluss hat der Elternbeirat noch eine kleine Überraschung für den 20.09.2022 geplant. An die-
sem Tag kommt der Eiswagen der Eismanufaktur Wicker an unsere Einrichtung und alle Kinder sowie 
Erzieher bekommen einen süßen Gaumenschmaus vom Elternbeirat spendiert. Vielen Dank! 

 

 



    

Infos und News von eurem Elternbeirat 
 

Halli Hallo und schön, dass ihr alle wieder da seid ☺ 
 

Flohmarkt . 
Am Sonntag, den 18. September von 9 bis 12 Uhr findet der Flohmarkt auf dem Außengelände der 
KiTa/des Kolping-Vereinshauses statt. Wir freuen uns sehr, dass sowohl aus der Elternschaft als auch 
aus ganz Hochheim und Umgebung viele Anmeldungen eingegangen sind. Um auch viele Flohmarkt-
Interessierte zu erreichen, freuen wir uns sehr, wenn wir alle viel Werbung machen. Nutzen Sie gerne 
den Flyer aus den WhatsApp-Gruppen. 
Sollte es an diesem Tag regnen, werden wir einen Alternativ-Termin finden. 
 
Da es auch wieder einen Kuchenverkauf geben wird, sucht der Elternbeirat HelferInnen, die sich dem 
Kuchenverkauf an dem Tag annehmen können. Über 2-3 Kuchenspenden würden wir uns auch noch 
freuen. 
Freiwillige helfende Hände dürfen uns gerne ansprechen: über WhatsApp, Email oder persönlich. 

Fotograf 

Es ist wieder soweit: das Fotografen-Team von Marmelade im Schuh kommt am  
Dienstag, den 4. Oktober und Mittwoch, den 5. Oktober in die Kita St. Elisabeth, um sowohl die Kinder 
aus der Krippe als auch die Kinder aus dem Elementarbereich vor die Linse zu bekommen.  
Der genaue Ablauf wird der Elternschaft und dem Kita-Team rechtzeitig mitgeteilt.  
Folgende Tipps und Infos möchten wir jetzt schon auf den Weg geben: 

- die Kinder sollten an beiden Tagen entsprechend gekleidet werden, da ggf. Fotos wiederholt 
werden müssen  

- sollten Kinder an diesem Tag fehlen, können wir nicht garantieren, dass das Fotoshooting wie-
derholt werden kann 

- Geschwisterbilder werden möglich sein, bitte tragt euch dafür zu gegebener Zeit in die Listen 
ein (der EB wird auf kurzem Weg über WhatsApp Infos teilen). 
 

Neuwahlen - Elternbeirat 
Die Amtszeit des Elternbeirat-Teams 2020-2022 endet Ende September. Dementsprechend werden 
alle Eltern demnächst seitens des Trägers über die Neuwahlen des Elternbeirats informiert. Wir freuen 
uns, wenn sich wieder engagierte EB-Mitglieder finden, die gerne im Team arbeiten, sich die Verant-
wortungen teilen, in regelmäßigem Austausch mit dem Kita-Team, der Leitung und dem Träger blei-
ben, um das Wohlergehen unserer Kinder in der Kita St. Elisabeth weiterhin zu fokussieren.  
 
An dieser Stelle möchte sich das EB-Team 2020-2022 bedanken: 
Ein Teil von uns wird sich wieder zur Wahl aufstellen, in der Hoffnung, Traditionen zu erhalten und 
weiterzugeben, sowie Neue zu schaffen und unseren Kita-Kindern immer aufs Neue ein Lächeln ins  
Gesicht zu zaubern. Wir sind in den letzten zwei Jahren zu einem engagierten Team zusammenge-
wachsen, haben uns in unseren Stärken ergänzt, in unseren Schwächen ausgeglichen und trotz Covid, 
Lockdowns und Kita-Schließungen neue Freundschaften schließen können.  
 
Aber vor allem war es uns möglich, dank der Unterstützung aus der Elternschaft und des Kita-Teams, 
schöne Feste zu organisieren, großzügige Spenden zu erhalten und hohe Summen zu erwirtschaften, 



    

die es uns ermöglicht haben, unseren Kindern in der Kita St. Elisabeth Erinne-
rungen und Mehrwert zu schaffen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sagen DANKE: Tanja Felzen, Martin Köpcke, Natasha Stampone, Maike Baldermann (oben, von 
links), Cinzia Grochutek, Nine Britz, Steffi Petri, Denise Klemm (unten, von links). 

Es grüßen herzlichst 
Euer Elternbeirat & die Kita St. Elisabeth 


