
2. Elternbrief 2023 
 

Der Januar der muss nun geh´n, 

die Jahresuhr bleibt niemals steh´n. 

Der Februar wird richtig bunt, 

ob als Elsa, Ritter oder Hund. 

Wir feiern ein Fest mit witzigem Hut 

und auch der Fasching wird richtig gut. 
 

Nun ist es soweit und der Februar läutet die närrische Jahreszeit ein. 
Um die Kinder schon im Vorfeld auf Fasching einzustimmen, haben wir dieses 
Jahr am 15.02.2023 ein Hutfest geplant. Sie können mit Ihrem Kind zu Hause eine 
lustige Kopfbedeckung gestalten, bei Oma und Opa etwas ausleihen oder Sie 
haben bereits etwas Passendes zu Hause.  
Als großer Höhepunkt findet am 21. 02.2023 unser Faschingsfest statt. Mit einem 
gemeinsamen Frühstück für alle Kinder werden wir starten und anschließend 
gibt es in jedem Gruppenraum etwas zu entdecken. Bitte entnehmen Sie alle 
wichtigen Informationen den Plakaten und Aushängen in der Kita.  
Am 24.02.2023 besuchen wir die Eisenbahnausstellung und bitten Sie 1€ an die 
Gruppenerzieher zu bezahlen, sofern Sie dies noch nicht getan haben.  
 
Es ist nun auch wieder an der Zeit für die Elternabende, bei denen wir 
gemeinsam die Ostertüten gestalten wollen und über gruppenspezifische 
Themen und Termine informieren werden. Über die jeweiligen Gruppenerzieher 
erhalten Sie in den nächsten Tagen eine Einladung und wir bitten Sie, sich 
anschließend in die aushängenden Teilnehmerlisten einzutragen.  
 
Seit dem 30.01.2023 wird bei uns wieder fleißig getanzt. Gemeinsam mit unserer 
Kollegin Jenny trainieren einige Kinder, um zum Kita-Geburtstag am 01.04.2023 
zwei Tänze präsentieren zu können. 
 
Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, herrscht in der Zeit von 7:00 Uhr bis 
ca. 7:15Uhr großes Gedränge auf unserem Flur. Viele Kinder werden um diese 
Uhrzeit in die Kita gebracht und Eltern nutzen die Zeit um Informationen mit den 
Erzieherinnen auszutauschen. Zeitgleich werden Tablets mit heißem Tee in die 



Zimmer getragen oder das Mittagessen wird geliefert. Wir möchten diese 
Situation für die Kinder gern ein wenig entspannen und brauchen dazu Ihre 
Mithilfe.  
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Verabschiedung Ihres Kindes so kurz wie 
möglich gestalten, auch um den Kindern den Abschied nicht unnötig schwer zu 
machen. Vielen Dank! 
 
Des Weiteren beobachten wir im Team immer mehr eine Zunahme von 
Plastikmüll in den Brotdosen. 
Die meisten Dosen verfügen über mehrere kleine Fächer, sodass sich Müll 
eigentlich sehr gut vermeiden lässt (Klarsichtfolie ist nicht nötig). Bitte 
unterstützen Sie uns dabei, denn wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder 
einen bewussten Umgang mit Rohstoffen erlernen und dazu gehört auch die 
richtige Trennung von Müll und Müllvermeidung.  
 
Weitere Termine:  

• Spielekreis am 06.02.2023 (für Kinder ab 6.Monat in der Krippe) 

• Altstoffsammlung 16.03.2023 
 
Wir freuen uns sehr auf die geplanten Aktivitäten im Februar und wünschen allen 
eine schöne, närrische Zeit. 
 
 
Ihr Team der Kita Zschopauknirpse. 

 
 

 


