
 

 

Elternbrief 
 

Kita „Wirbelwind“ - Ausgabe September/Oktober 2022 
 
Liebe Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde, 
 
nach einem sehr schönen, heißen Sommer mit viel Sonnenschein und tollem Badewetter werden 
die Tage nun langsam wieder kühler und es dauert nicht mehr lange bis die Zeit der Gemütlichkeit 
beginnt.  
Den Großteil des Tages werden wir bei regnerischem und stürmischem Herbstwetter drinnen ver-
bringen.  
Die Sonnenstrolche können sich über neue Möbel im Gruppenzimmer freuen. Da spielt es sich 

gleich nochmal so schön 😉.  

Eine große Auswahl an Bastel- und Konstruktionsmaterial, didaktischem Spielmaterial, Utensilien 
für Rollenspiele sowie Büchern zum Anschauen stehen unseren kleinen Baumeistern, Puppen-
muttis und Lesemäusen zur Verfügung.  
Im täglich stattfindenden pädagogischen Angebot werden unsere Fachkräfte die Jahreszeit 
„Herbst“ mit den Kindern thematisieren und dabei alle Bildungsbereiche des Sächsischen Bil-
dungsplans aufgreifen.  
Doch wenn der „Goldene Herbst“ sich von seiner schönsten Seite zeigt, werden wir den umlie-
genden Wald erkunden, Blätter und Naturmaterialien sammeln (aus denen wir tolle Dinge basteln 
möchten). Vielleicht besitzt Ihr Kind eine Becherlupe? Die darf es gern mitbringen, um kleine Käfer 
ganz genau betrachten zu können. Mal schauen, ob Ihre Kinder bereits wissen, welche Tiere in 
den heimischen Wäldern zuhause sind oder was man im Wald nicht tun sollte. Vielleicht finden wir 
ja sogar Spuren von Tieren?  
Wenn Sie sich gut in Flora und Fauna des heimischen Waldes auskennen oder jemand kennen, 
der sich damit auskennt und uns bei einer Walderkundung fachlich unterstützen kann, dann wären 
wir Ihnen sehr dankbar. 
 
Nachdem wir Ende August 10 Kinder in die Schule verabschiedet haben, bereiten sich in diesem 
Kindergartenjahr 9 Mädchen und Jungen auf den Start in einen neuen Lebensabschnitt vor. Be-
gleitet werden sie und drei große Mittelgruppenkinder dabei erneut von Frau Claudia Seifert und 
(seit 1.9. neu) Frau Diana Johne. Mandy Bahnert und (seit 1.9. neu) Siri Wieczorek freuen sich auf 
die Arbeit mit derzeit 9 Mittelgruppenkindern, den „Regenbogenzwergen“. Diese Gruppe wird sich 
mit Jungen und Mädchen füllen, die aus Patricia Rupfs „Regentropfen-Wichtel“-Gruppe drei Jahre 
alt werden. Wir danken Rebecca Naake aus der Kita „Zschopauknirpse“ für ihre Unterstützung. 
Sie wird vorerst das Team als „Springer“ weiterhin unterstützen. 
Bis eine neue Leiterin gefunden ist, werden weiterhin Frau Mann („Zschopauknirpse“ Waldheim) 
und ich, Dana Richter („Wasserplanscher“ Waldheim), die Leitungstätigkeit kommissarisch für die 
Kita Wirbelwind übernehmen. Wir werden mittwochs im Wechsel von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr vor 
Ort sein. Sollten Sie außerhalb dieser Zeit Fragen, Anliegen, Gesprächsbedarf haben, dürfen Sie 
uns selbstverständlich gern kontaktieren: 
 
Nicole Mann  034327/92339 
Dana Richter  034327/92350 
 
 
 



 

In eigener Sache: 
 

• Bitte kontrollieren Sie wieder die Wechselsachen auf die aktuelle Saison. Versehen Sie bit-
te alle Sachen (auch die Gummistiefel) Ihres Kindes mit NAMEN und kontrollieren Sie, ob 
die Stiefel noch passen! Oft kommt es vor, dass Kleidung verschwindet oder aber in der 
Kita liegen bleibt und offenbar von niemandem vermisst wird. Wir können ohne Namen sel-
ten ein Kleidungsstück einem Kind zuordnen. 

• Diverse Bäume auf und um unser Gelände sind krank. Sicherlich haben Sie bemerkt, dass 
wir einen Teil des oberen Spielplatzes absperren mussten, da immer wieder Rinde von ei-
nem Baumstumpf abbricht und auf das Spielgelände fällt. Wir haben uns diesbezüglich mit 
dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt, der sich auch bereits ein Bild vor Ort gemacht 
und Abhilfe versprochen hat. 

• Über den Sommer haben wir für die Kinder, die auch am Nachmittag noch betreut werden, 
mit Wasser oder Tee befüllte Trinkflaschen von den Eltern erbeten. Nun ziehen wir ein po-
sitives Feedback: die Kinder haben mehr getrunken; für uns ist nachvollziehbar, wie viel ge-
trunken wurde; die Flaschen verhindern, dass Insekten ins Getränk fallen.  
Wir möchten jetzt generell das Mitbringen von Trinkflaschen einführen. Diese werden einen 
festen Platz im Gruppenzimmer bekommen. Die Kinder haben jederzeit Zugriff zu ihrer Fla-
sche. Ist die Flasche leer, füllen wir sie mit Wasser oder Tee wieder auf.  
Selbstverständlich nutzen wir zum Frühstück und Mittagessen aber Tassen, aus denen die 
Kinder trinken. 
 

 
Termine 
11.10.22 Die Schulanfänger kämpfen in Döbeln um den Kita-Cup des 
 Kreissportbundes. Das Startgeld beträgt incl. Mittagessen 3 €.  
 Frau Seifert wird Ihnen noch einen Ablaufplan für den Tag   
 Bekanntgeben und die 3 € einsammeln. 
 Wir wünschen unseren Sportlern viel Erfolg! 
 
12.10.22 16:30 Uhr Elternabend 
 
Im Oktober und/oder November finden wieder unsere Oma – und – Opa – Nachmittage statt. Den 
genauen Termin entnehmen die Omas und Opas bitte den Einladungen, die ihre Enkelkinder 
selbstgebastelt überreichen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dana Richter 


