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Bevorstehende Termine & Infos 

o Kita ab 23.12.2022 geschlossen! 

o Erster Tag am Freitag, den 06.01.2022 zu den  normalen Öffnungszeiten 

 

Personaländerungen 

In den vergangenen Monaten gab es leider verschiedenste Änderungen & Schwierigkeiten im personellen Bereich, 

weshalb die Beständigkeit gerade in den Krippengruppen nicht wirklich gegeben war. 

Diese Problematik haben wir bereits so gut es uns möglich war abgefedert und können durch die folgenden Neu-

igkeiten  die Gesamtsituation weiter verbessern: 

o Bewerbungen auf die Stelle der stellvertretenden Leitung laufen und ein/e Bewerber/In bereits zu Hos-

pitation eingeladen 

o Frau Katharina Schuld kommt an zwei vollen Tagen zurück in unsere Kita, einigen Eltern dürfte Sie aus 

dem Krippenbereich bekannt sein      

o Im Krippenbereich haben Frau und Herr Tögel angekündigt die Kita st Elisabeth verlassen zu wollen. Dies 

ist für die Faultiergruppe bedauerlich. Wir befinden uns hier bereits in einer Lösungsfindung, um der 

Faultiergruppe zeitnah wieder eine langfristige und vertraute Stabilität zu bieten. Wir hoffen auf Ihr Ver-

ständnis, dass dies etwas Zeit in Anspruch nimmt uns das Wohlergehen der Kinder aber ebenso wichtig 

ist wie Ihnen. Sollten Sie interessierte BewerberInnen kennen, zögern Sie nicht uns als Kita vorzuschlagen 

     

 

Weihnachtsgrüße 

Liebe Eltern der Kita St. Elisabeth, 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wieder haben wir in der vertrauten und engen Zusammenarbeit einiges 

geschafft und auch gegebene Probleme meistern können! Dafür ein großes Dankeschön an EUCH!  

Wir, das Team der Kita St. Elisabeth wünschen Euch & Euren Familien gesegnete Weihnachtstage und wundervolle 

und besinnliche Momente! Nutzt diese Zeit um in der momentanen schnelllebigen und teilweise überfordernder 

Zeit gemeinsame Momente zu schaffen und auch ein wenig Stille zu genießen.  

Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr! 

Euer Team St. Elisabeth 

 

Infos und News von eurem Elternbeirat 

Liebe Eltern,  
Das Elternbeiratsteam bedankt sich für die schöne Zusammenarbeit und den guten Austausch im Jahr 2022. Wir 
freuen uns immer sehr über das Interesse, die Unterstützung und das hilfreiche Feedback. Wir hoffen sehr auch 
im kommenden Jahr darauf zählen zu können und euch stets eine Schulter zu sein und Unterstützung zu bieten.  
 
Wir wünschen frohe Weihnachten und einen schönen Start ins neue Jahr.  
Es grüßt herzlichst  
 
Der Elternbeirat Kita St. Elisabeth 

 


