
 
 
 

Kita „Wasserplanscher“, Ausgabe Mai 2022  
 
 
Liebe Eltern und Großeltern, 
 
viele haben auf die „Veröffentlichung“ der neuen Gruppen- und Personalaufteilung 
gewartet. Wie einige von Ihnen bereits in vergangenen Jahren feststellen mussten, 
hatten wir oft einen Plan, der dann aber plötzlich hinfällig war. Dass die personelle 
Besetzung so stabil bleibt, kann ich selbstverständlich nicht versprechen.  
Geplant ist ab dem neuen Schuljahr die Gruppenzusammensetzung in der Bahnhof-
straße wie folgt: Grashüpfergruppe (Müller/Bartz); Drachenfreunde (Kaiser/Rich-
ter,K.); Rennschneckenteam (Petters, Lampe) 
Die neue Kindergartengruppe in der Goethestraße wird „Frechdachsverein“ heißen 
und von Frau Martin und Frau Runge begleitet. Die Personalverteilung in den Krip-
penbereichen bleibt wie bisher.  
Frau Illguth wird ab 01.07.2022 in der Kita „Unter den Linden“ in Roßwein arbeiten 
und dort Frau Kaiser ablösen. 
Wir hoffen, dass unsere Planung so funktioniert, übernehmen aber keine Gewähr. 
Unsere Kollegin in Elternzeit freut sich über Nachwuchs. Der kleine Valentin ist seit 
Anfang April der Mittelpunkt im Leben unserer Katharina Schmidt und ihres Lebens-
gefährten. Wir wünschen der Familie eine wunderbare gemeinsame Zeit und dem 
neuen Erdenbürger viel Gesundheit und ein langes, glückliches und sorgenfreies Le-
ben. 
 
Unser Spendenbudget ist dank einer Geldspende der Allianz-Versicherungsagentur 
Ronny Walter und dem letzten Erlös der Altpapiersammlung auf über 600 € ange-
wachsen. Wir werden einen Teil des Geldes für das Puppentheater nutzen, welches 
am 08.07. in der Kita zu unserer Jubiläumsfeier gastieren wird. Im Übrigen sparen 
wir auf eine Umzäunung der Schaukel auf dem Spielplatz in der Bahnhofstraße.  
 
Während der Elternabende wurde es bereits bekannt gegeben: In der Woche vom 
30.05. bis 03.06.2022 kommt Kristin Schley von cleografie wieder zum Fotografieren 
in die Kita. Bis auf die Geschwisterfotos werden alle Aufnahmen auf dem Spielplatz 
in der Goethestraße gemacht. Am Donnerstag (02.06.) können ab 13:30 Uhr Ge-
schwister auf dem Spielplatz Bahnhofstraße fotografiert werden.  
 
Unsere Termine im Mai:  
10.05. Gesundes Frühstück in beiden Häusern 
13.05. Übernachtungsparty im Kindergarten für die Schulanfänger  
27.05. Brückentag – Bitte beachten Sie die Aushänge zu eventuell geänderten Öff-
nungszeiten.  
31.05. Fotoshooting für Drachenfreunde und Zuckertütengruppe 
02.06. Fotoshooting für Rennschneckenteam und Grashüpfergruppe 
03.06. Fotoshooting für alle Krippenkinder 
 


