
 

 

Elternbrief September/Oktober 2022 
 

Willkommen im Kita Jahr 2022/2023 
 
Liebe Eltern, 
 
nun ist das neue Kindergartenjahr gestartet und auch schon ein paar Tage alt. Alle Kinder, 
die in eine neue Gruppen gekommen sind, haben sich gut eingelebt. Auch der 
Zimmerwechsel ist erfolgreich beendet und alle Kinder gut in den neuen Gruppenzimmern 
angekommen. 
Aktuell betreuen wir 98 Kinder in unserer Einrichtung, davon sind 18 Kinder unsere neuen 
Schulanfänger. Für sie hat ein letztes spannendes Kindergartenjahr begonnen. Zur ersten 
Vorschule haben die Kinder ihren Vorschulhefter bekommen und sie durften sich einen 
Beutel mit ihrem Namen gestalten. Neu in diesem Jahr ist, dass wir eine Möglichkeit 
gefunden haben, nach einer 5 jährigen Pause, unser tolles Werkenangebot wieder 
anbieten zu können.  
Der erste Höhepunkt für unsere Vorschüler ist der sportliche Wettkampf am 29.09.2022 
zum Kita Cup in Döbeln. Bitte Daumen drücken! 
 
Im September finden die Gruppenelternabende statt. Termin und Uhrzeit entnehmen Sie 
bitte aus den selbstgebastelten Einladungen ihrer Kinder. Hier erhalten Sie alle wichtigen 
Informationen zur Gruppe und allgemeine Information zum Kindergartenalltag, Termine 
und Veranstaltungen bis zum Jahresende. 
 
Ebenfalls neu in diesem Kindergartenjahr ist, dass wir uns jeden Freitag zum Singen und 
Musizieren treffen und somit die Woche beenden und das Wochenende begrüßen. 
 
Jeden Montag heißt es wieder für einige Mädchen und Jungen „Tanztraining“. Wir haben 
uns nach dem tollen Erfolg zum Sommerfest dazu entschlossen, mit dem Elsa-Tanz am 
diesjährigen Tanzfest in Döbeln teilzunehemen. Die Eltern, deren Kinder mittanzen, bitten 
wir das Tanztraining ihrem Kind stets zu ermöglichen. 
 
Unser Elternrat trifft sich am 04.10.2022, um 18 Uhr. Wer von Ihnen Lust hat mitzuwirken, 
ist herzlich Willkommen. 
Wir danken allen Eltern, die sich aktiv an der Elternbefragung beteiligt haben. Wir freuen 
und bedanken uns schon jetzt, für das viele Lob und die neuen Anregungen, aber auch für 
Ihre Kritikpunkte. Nach der Auswertung der Bögen werden wir Ihnen durch ein Infoblatt, 
ausgehangen in der Kita, das Ergebnis der Befragung miteilen. 
 
Der Sommer ist vorbei und der Herbst kündigt sich immer mehr an. Nun ist wieder der 
Zeitpunkt, um die Wechselsachen Ihrer Kinder zu überprüfen und ggf. auszutauschen. 
Bitte kontrollieren Sie auch, ob die Gummistiefel Ihrem Kind noch passen. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmals rechtherzlich für die Aufmerksamkeiten 
unserer „alten“ Schulanfänger und deren Eltern bedanken. Wir haben uns riesig über die 
Sitzgruppe und den Fühlpfad gefreut, es bereichert unsere Kita sehr. 
 



Im Oktober sind drei Mädchen der Oberschule Waldheim zum Schülerpraktikum in der 
Einrichtung. Einsatzort ist die Igelgruppe, Mäusegruppe und die Eichhörnchengruppe. 
 
Frau Rebekka Naake hat sich entschieden, die Einrichtung in Westewitz weiterhin zu 
unterstützen, daher kommt sie vorerst nicht zurück zu uns. 
 
Wir wollen gern das Obstfrühstück in den Gruppen beibehalten, wissen aber auch, dass 
es für einige Eltern eine Kostenfrage ist, Obst für eine ganze Woche für eine ganze Gruppe 
zu kaufen. Darum gibt es nun die kleinen Obstsäckchen mit Obst-und Gemüsekärtchen, 
für jede Gruppe. Bitte bringen Sie nur das was im Beutel steckt mit und auch die 
aufgeschriebene Menge. Wer Gemüse oder Obst im Garten hat, darf uns dies auch nach 
Absprache sehr gern zur Verfügung stellen. 
 
 

Termine:  
23.09.2022  Herbstanfang mit Liedern und Gedichten 
29.09.2022  Kita Cup in Döbeln 
05.10.2022  Milchtag 
06.10.2022  Altstoffsammlung 
10.10.2022  Spielekreis 
11.10.2022  Theatereffekte Weimar „Schneewittchen“ 
25.10.2022 Bastelnachmittag für Eltern und Kinder „Meine 

schöne Laterne“ 
01.11.2022  Halloweenparty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine schöne Herbstzeit wünscht Ihnen Ihr Kita Team. 


