
    

Newsletter November 2022 

 

Bevorstehende Schließzeiten 2022/2023 & Termine 

 

Vorlesetag    18.11.2022 

Nikolaus    06.12.2022 

Adventssingen    09.12.2022 

Winterschließzeit 2022   23.12.2022 – 04.01.2023 (23.12.2022 – 06.01.2023) 

 

 

 

Namenstag der heiligen Elisabeth 

Wir feiern am 19.11.2022 den Namenstag unserer Einrichtung. 

Im Reli-Treff am 21.11.2022 werden wir die Legende der heiligen Elisabeth erzählen und die 

Geschichte „Elisabeth von Thüringen und das Rosenwunder“ mit unserem Kamishibai-Erzähl-

theater darstellen. Natürlich dürfen unsere gemeinsam gebackenen Rosen-Plätzchen an die-

sem besonderen Tag nicht fehlen. 

 

Frühdienst 

Der morgendliche Frühdienst findet Einrichtungsübergreifend (Elementar / Krippe) in unserem 

Turnraum statt. Um 08:00 Uhr teilt sich dieser dann in die jeweiligen Gruppen auf.  Um den 

Frühdienst zu erreichen, können sie weiterhin auf die entsprechenden Nummern anrufen. Im 

Zeitraum von 07:15 Uhr – 08:00 Uhr werden diesen alle an das Frühdiensttelefon weitergelei-

tet. 

 

 

 

 

Bienenguppe 6057932 

Büro 4158 

Elefanten 6057933 

Faultiere 605812 

Schmetterling 601505 



    

 

Adventssingen 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns schon auf die kommende Advents- und Weih-

nachtszeit! 

Am Freitag den 09.12.2022 von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr 

findet unser Adventssingen im Hof der Kita statt!  

Zusammen mit den Kindern, Erzieher/Innen, aller vier Grup-

pen und mit Euch möchten wir einen stimmungsvollen 

Abend mit Weihnachtsliedern, Plätzchen, Hotdogs und Kin-

derpunsch /  Glühwein, als Kita-Gemeinschaft gestalten und 

genießen. 

Alle Eltern sind herzlich dazu eingeladen etwas zum guten 

Gelingen dieses Festes beizutragen, beispielsweise durch 

mitgebrachte Plätzchen, Tannengrün, etc. oder sogar durch 

instrumentelle Unterstützung unserer eingeübten Lieder. 

Gerne können interessierte Eltern die Noten / Texte im Vor-

feld bei den Organisatoren erfragen. 

Auch würden wir uns über batteriebetriebene Lichterketten oder passende Deko für den Hof 

freuen. Diese könnt Ihr gerne einfach im Vorfeld in der Bienengruppe abgeben. 

Außerdem wäre es schön, wenn jedes Kind eine kleine oder große Gartenlaterne mitbringen 

würde, damit wir nicht nur unsere Herzen, sondern das gesamte Gelände der Kita zum leuchten 

bringen! 

Um die Umwelt zu schonen, bitten wir Euch eigene Becher / Tassen mitzubringen. 

Bitte tragt bis zum 25.11.2022 in die Liste an den Eingangstüren ein, wie viele und welche Art 

(vegetarisch) der Hotdogs ihr benötigt! 

 

Wir freuen uns auf Euch 

Das Orga-Team  

Vanessa & Renate 

 

Frühstück 

Seit neustem schenken wir den Kindern morgens beim Frühstück frische Milch aus, welche nach 

belieben getrunken werden kann.  



    

 

 

 

Tages-/ Wochenablauf 

Montags startet unsere Woche mit den Religionspädagogischen Angeboten. Anschließend ge-

hen wir gemeinsam in unsere Gruppen und frühstücken alle zusammen. Nach dem Frühstück 

können die Kinder entweder frei Spielen oder Angebote innerhalb der Gruppe besuchen. Bei 

entsprechendem Wetter gehen wir natürlich auch raus in den Hof oder Garten und anschlie-

ßend in drei Gruppen Mittagessen. Die Essensgruppen im Elementarbereich sind in 15 Minuten 

Schritten gestaffelt. Somit geht die erste Gruppe um 12:00 Uhr und die letzte Gruppe um 12:30 

Uhr essen. Im Krippenbereich findet das Essen in beiden Gruppen um 11:30 Uhr statt. Darauf-

hin finden sich die Kinder wieder gemeinsam in ihren Stammgruppen ein und Spielen, Malen 

oder Basteln zusammen. Um 15:30 Uhr endet unser Kita-Alltag. 

Auch die restlichen Wochentage sind ähnlich aufgebaut. Jedoch wird an diesen Tagen mit dem 

Morgenkreis und dem Frühstück gestartet und danach in die jeweiligen Gruppeninternen oder 

Gruppenübergreifenden Angebote gestartet. 

Dienstags findet gruppenübergreifend die musikalische Früherziehung Einzug in unseren Ta-

gesablauf.  

Mittwochs findet bei uns der Maxi-Club für die baldigen Schulkinder statt und unsere Woche 

endet mit dem Freitagsangebot, welches von Laura gruppenübergreifend gestaltet wird. Dieses 

Angebot ist nicht auf ein bestimmtes Thema eingegrenzt, sondern wird individuell auf den All-

tag, was die Kinder gerade beschäftigt oder welche Feste gerade anstehen, abgestimmt. 

Diese Schwerpunkt-Angebote finden allesamt neben der sowieso stattfindenden pädagogi-

schen gruppeninternen Arbeit statt. 

Auch in der Krippenarbeit spiegeln sich diese Elemente wieder, jedoch in abgewandelter Form 

und angepasst an die Entwicklungsstufe der Krippenkinder.  

 

Nikolaus 

Auch in diesem Jahr kommt der heilige Nikolaus wieder in unsere Einrichtung.  

Am Dienstag, den 06.12., besucht uns der Nikolaus, welcher von einem Mitbewohner unserer 

Kollegin Lisa Broerrmann verkörpert wird, in unserem gemeinsamen Treff in der Turnhalle. An 

diesem Tag lesen wir innerhalb das pädagogischen Angebotes die Geschichte des heiligen Ni-

kolaus und heißen ihn mit unseren einstudierten Liedern willkommen. 

 

 



    

 

 

 

Hochheimer Krippenweg 

Im Advent nehmen wir als Kita wieder an der ökumenischen Ak-

tion „Folgt dem Stern“ teil. Wie bereits in den beiden Vorjahren 

kann unsere Krippe, welche in Zusammenarbeit mit den Kin-

dern aus Naturmaterialien gestaltet wurde, im Innenhof der 

Kita betrachtet werden. 

Wir würden uns sehr über zahlreiche Tannenzweige, Baum-

Grün oder weitere Naturmaterialien für die Gestaltung dieser 

Krippe freuen. 

Der „gelbe Stern“ an unserem Eingangstor (Wilhelmstraße) ist das Erkennungszeichen für den 

Hochheimer Krippenweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Infos und News von eurem Elternbeirat 
Liebe Mamas und Liebe Papas,  
zunächst möchten wir uns bei der Elternschaft der Kita St. Elisabeth für die Wahl zum Eltern-
beirat herzlichst bedanken ☺ Danke für das Interesse, ☺ Danke für die Anerkennung, ☺ 
Danke für das Engagement und ☺ Danke für das Vertrauen in uns als eure VertreterInnen 
Seht euch dazu gerne die Kurzvorstellungen weiter unten an. 
Wir möchten in der Amtszeit 2022-2024 eure AnsprechpartnerInnen sein und unterstützend 
als Sprachrohr für euch Eltern, aber auch für das Team der Kita St. Elisabeth tätig sein. Der El-
ternbeirat freut sich eure vertrauensvolle Anlaufstelle, sowohl für zahlreiche Ideen und Anre-
gungen, als auch für kreative Vorschläge und konstruktive Kritik, zu sein. Jedes Anliegen ist 
willkommen und soll dazu beitragen unsere Kita-Gemeinschaft zu stärken, im Austausch zu 
bleiben und unseren Kindern noch ein Lächeln mehr ins Gesicht zu zaubern! 
Zudem bedankt sich der alte Elternbeirat (Natasha Stampone, Maike Baldermann, Tanja Fel-
zen, Steffi Petri, Denise Klemm, Nine Britz, Cinzia Grochutek und Martin Köpcke) für das Dan-
keschön in Form eines schmackhaft durstlöschenden Präsentkorbs seitens der Elternschaft 
sehr. Jedes Teammitglied weiß das sehr zu schätzen ☺ . 
 
 

Infos 

 

• Am Mittwoch, den 16. November sitzt erstmalig der Stadtel-
ternbeirat zur konstituierenden Sitzung zusammen. Alle Hoch-
heimer Kitas kommen hierbei zusammen, um in Zukunft besser 
zusammenarbeiten zu können und das Mitspracherecht auf 
Stadtebene endlich zu nutzen. 

 

• Am Montag, den 28. November findet die nächste Elternbeiratssitzung statt. Bis zum 
23. November habt ihr als Eltern wieder die Möglichkeit uns über Ideen, Anliegen und 
Anregungen zu informieren, damit wir diese sowohl mit als auch ohne Kita-Leitung 
und Bistums-Vertretung angehen und gegebenenfalls weiterentwickeln und umsetzen 
können. Wir sind für Input sehr dankbar: ebkitastelisabeth@gmail.com 

 

• Weihnachtsgeschenke für die Krippen- & Elementargruppen: wie jedes Jahr haben 
auch dieses Jahr die Gruppen jeweils einen Weihnachtswunsch beim Elternbeirat ge-
äußert. Diesen Wünschen kommen wir gerne nach ☺  

 

• Das Kita-Team wird auch in diesem Jahr eine weihnachtliche Aufmerksamkeit erhal-
ten. Darüber informieren wir die Eltern in den Whats-App-Gruppen. 

 
 

mailto:ebkitastelisabeth@gmail.com


    

 
 
 

 

 

Cinzia Grochutek  
Vorsitzende / Newsletter / Stadtelternbeirat 
 
Liebe Eltern, ich bin Mama von Luis (5 Jahre) aus den Schmetterlin-
gen und Milo (2 Jahre) aus den Faultieren. Ich möchte auch in die-
ser Amtszeit wieder unsere Kita-Gemeinschaft stärken und die 
Interessen der Eltern vertrauensvoll vertreten. 

 

Nine Britz 
Stellvertretende Vorsitzende / Veranstaltungen 

Ich bin Mama von Luy (3 Jahre) aus den Bienen  und 
im 3. Jahr im EB mit weiterhin viel Motivation und Tatendrang. 

 

Ramona Lange 
Stadtelternbeirat  / Veranstaltungen 
 
Mein Name ist Ramona Lange und ich bin die Mama von Theo (3 
Jahre) aus der Schmetterlingsgruppe. Ich freue mich auf meine 
neue Aufgabe im Elternausschuss, möchte die KiTa-Gemeinschaft 
unterstützen und aktiv mitgestalten. 

 

Martin Köpcke 
Verwaltung Bestand & Equipment / Veranstaltungen 
 
Liebe Eltern, mein Name ist Martin Köpcke und mein Sohn Teo Kla-
ric (4 Jahre) ist ein begeisterter Schmetterling. Ich freue mich auf 
weitere 2 Jahre, als Elternvertreter, in einem starken Team. 
 

 

Inken Reisinger 
Finanzen / Briefkasten / Veranstaltungen 
 
Hallo liebe Eltern, ich bin Inken Reisinger, Mama von Elin aus der 
Schmetterlingsgruppe (5Jahre alt) und Lenia aus der Faultier-
gruppe (2Jahre alt). Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und 
hoffe auch in Zukunft die gute Arbeit des vorherigen Elternbeirats 
weiterführen zu können.  

 

Katrin Schindler 
Protokollführung / Admin Dokumente & Verteilerlisten 
 
Mein Name ist Katrin Schindler und ich bin die Mama der Biene Jo-
nah (5 Jahre alt) und des Faultiers Leonie (2 Jahre alt). Ich freue 
mich darauf den Alltag der Kinder und der ErzieherInnen durch 
schöne Events und Anschaffungen für die Gruppen zu versüßen 
und gleichzeitig die Interessen der Elternschaft  respektvoll zu ver-
treten.  



    

 
 
 

Save the Dates 

Anfang Mai 2023 
Auf dem Außengelände der Kita/des Vereinshauses ist erneut unser beliebter und erfolgrei-
cher Kindersachen-Flohmarkt geplant. Wir werden die Elternschaft und alle Interessierte zeit-
nah informieren. 
 
 
Sonntag, 18. Juni 2023 
Auch im Jahr 2023 soll unser Sommerfest wieder stattfinden. Die Orga wird das Kita-Team 
übernehmen, wobei der Elternbeirat unterstützend tätig sein wird. Wir freuen uns, wenn sich 
wieder viele Familien dieses Event im Kalender notieren, um einen schönen Nachmittag zu-
sammen verbringen zu können. 
 
 
 
 

Es grüßen herzlichst 
Euer Elternbeirat & die Kita St. Elisabeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


