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Herzlich willkommen zum Newsletter Sept./Okt. 22 

Die Ferienzeit ist vorbei. Wir begrüßen Euch alle ganz herzlich im neuen Kinderhausjahr.  

Schön, dass Ihr alle da seid. 

Viele neue Familien haben den Weg zu uns gefunden und Eltern und Kinder sind gerade dabei sich 

einzuleben.  

In der Krippe werden insgesamt 9 neue Kinder dazu kommen. Für die ersten Familien beginnen 

schon die behutsamen Trennungen in der Eingewöhnungsphase. Sehr aufregend und spannend für 

alle. 

In den Kindergartengruppen haben alle Kinder, die aus der Krippe „herübergewechselt“ sind ihren 

neuen Platz in den Gruppen gefunden und sind schon stolze große Kindergartenkinder geworden. 

Die Eltern und Kinder, die ganz neu zu uns gekommen sind, haben den Anfang auch schon 

geschafft und beginnen sich langsam in ihren Gruppen auszukennen. Für alle Kinder und 

Erwachsenen eine sehr besondere Zeit. Neue Umgebung, viele neuen Kinder, neue PädagogInnen, 

neue Abläufe und Regeln, alles neu…..Für die neuen Eingewöhnungskinder ist das eine sehr 

anstrengende Zeit, deshalb ist es gut, wenn die Anwesenszeiten erst langsam gesteigert werden. 

Alle haben hier bei uns ihren sicheren Platz voll Geborgenheit und Ruhe. Und jeder bekommt die 

Zeit, die er/sie braucht zum Eingewöhnen. 

Die größeren Kinder wachsen langsam in ihre neuen Verantwortungen und Aufgaben als 

„Mittelkinder“ oder gar schon als Vorschulkinder mit Übernahme von Patenschaften für die 

Kleinen und Regenbogenschule hinein. Sie sind alle sehr stolz auf ihre neuen besonderen 

Herausforderungen in den Gruppen. 

 

Bei Fragen oder Freuden, Unklarheiten oder Unsicherheiten bitte immer den vertrauensvollen 

Kontakt zu den GruppenerzieherInnen suchen. Sie sind gerne für Euch da. 

 

Auch im Büro sind wir immer für Euch da: 

Nadja Mitrea bei finanziellen Angelegenheiten:  

kinderhaus@montessori-kiga-lauf.de 

Monika Meinhardt bei allen pädagogischen und sonstigen Fragen:  

m.meinhardt@montessori-kiga-lauf.de  

 

Neuigkeiten aus dem Kinderhaus 
Erster Newsletter im neuen KiGa Jahr - 09/2022 

 

 

 

mailto:kinderhaus@montessori-kiga-lauf.de
mailto:m.meinhardt@montessori-kiga-lauf.de


Auch im Team gab es Veränderungen: 

In der Mondgruppe haben Susi Windisch und Ute Liedel die Gruppenleitung übernommen, da 

unsere Andrea Aberhan in den vorzeitigen Ruhestand gegangen ist.  

In der Sonnengruppe sind neu dazugekommen:  

Jasmin Martini als Heilerziehungspflegehelferin. Sie schließt bei uns ihre Ausbildung zur 

Heilerziehungspflegerin ab.  

Ebenfalls „Wiedergekommen“ ist Timo Burkhardt als Kinderpfleger. Er schließt seine Ausbildung 

zum Erzieher bei uns ab. 

Wir begrüßen alle sehr herzlich und wünschen Euch eine zufriedene und gute Zeit bei uns im 

Kinderhaus. 

 

 

 

 

 

 

Im Anhang findet Ihr wieder die Terminplanungen für alle Gruppen für das Jahr 22/23. 

Wir laden Euch schon mal sehr herzlich zu den Herbstaktionen der einzelnen Gruppen ein. 

Ihr könnt Euch untereinander und Euer pädagogisches Team kennenlernen und einen entspannten 

gemeinsamen Nachmittag verbringen. 

Ebenso ergeht die herzliche Einladung zum ersten Elternabend am 28.09.22 um 19.30 Uhr. 

Die PädagogInnen geben Euch einen Einblick ins Gruppengeschehen und Ihr könnt Euch 

informieren über den Kinderhausalltag. Anschließend um 21.00 Uhr findet die Elternbeiratswahl 

im Krippenfoyer statt. 

Wir freuen uns über Euer Kommen. 

 

Wir wünschen Euch nun ein gutes, unbeschwertes und glückliches Jahr bei uns im Kinderhaus. 

 

Herzliche Grüße 

Moni und Team 

 

 

 



RÜCKBLICK: - 

AKTUELLES:_ 

WILLKOMMEN 

Ein herzliches Willkommen im Kinderhaus auch an alle vom Elternbeirat und vom Vorstand.  

Wir heißen alle neuen Familien im Kinderhaus herzlich willkommen.  

Zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch untereinander freuen wir uns, 

wenn auch die neuen Eltern den jeweiligen gruppeninternen WhatsApp-Gruppen 

beitreten. Ihr habt diesbezüglich einen Zettel in Eurem Fach in den Gruppen 

liegen.  

Ein weiteres herzliches Willkommen auch an unsere 2 neuen Mitarbeiter Jasmin und Timo, bei der 

der Sonnengruppe. 

➢ News vom Vorstand 

DANKE – an den Elternbeirat fürs Ausrichten des Herbstfestes! 

DANKE für die gute Zusammenarbeit und das Engagement in der Kochgruppe im September, da 

unsere Köchin einige Zeit krankheitsbedingt ausgefallen ist.  

 

➢ News vom Elternbeirat 

 

ELTERNABEND MIT ELTERNBEIRATSWAHL AM 28.9.22  

Der Elternbeirat ist neben dem Vorstand ein wichtiges Gremium 

im Kinderhaus und wird jährlich neu gewählt. Er hat fünf 

Mitglieder und vertritt in erster Linie die Interessen der Kinder 

und Eltern. Neben der Unterstützung des Vorstands und der 

Kinderhausleitung organisiert der Elternbeirat verschiedene 

Aktionen und Feste im Kinderhaus.  

Die Mitglieder des Elternbeirats sind von den jährlich zu leistenden Arbeitsstunden befreit. 

Weitaus schöner sind aber der regelmäßige Austausch mit anderen Eltern und das Gefühl, einen 

Beitrag zu einem gelungenen Kindergartenjahr leisten zu können.  

Stellt Euch zur Wahl und entscheidet mit!  

Die nächste Elternbeiratswahl findet am 28.9.22 um 21 Uhr im Foyer der Krippe statt (nach dem 

Elternabend in den Gruppen).  

 



HERBSTFEST 2022  

Hurra hurra, der Herbst ist da - das möchten wir mit Euch feiern:  

8.10.2022, 14 Uhr bis 17 Uhr im Kinderhaus-Garten  

Für das leibliche Wohl und Spiele für die Kinder ist gesorgt.  

Ein gelungenes Fest kann nur durch viele helfende Eltern entstehen.  

**Bitte tragt Euch in die Helferlisten am schwarzen Brett neben der Sonnengruppe ein** 

(die geleisteten Stunden werden als Arbeitsstunden verrechnet).  

Wir freuen uns auf ein schönes Fest mit Euch!  

Ein großes Dankeschön an den Elternbeirat für die Organisation dieses Fest! 

 

ARBEITSSTUNDEN  

Das Montessori Kinderhaus ist eine Elterninitiative und damit auf die 

Beteiligung der Eltern angewiesen. Dazu möchten wir gerne nochmal auf die 

Arbeitsstundenregelung im Anhang verweisen.  

 

 

ORGANISATORISCHES 

MEIN KIND IST KRANK – WAS NUN? 

Noch eine kurze Info zu den neuen Vorgaben bei Krankheiten der Kinder: 

Wir bitten Euch sehr mit Krankheiten der Kinder sehr verantwortungsbewusst umzugehen und 

zuhause zu bleiben bis das Kind wieder gesund ist. 

- bei Krankheit mit Fieber usw. muss das Kind mind. 24 Stunden symptomfrei sein, dann kann es 

(ohne Test) wiederkommen. 

- wenn es sich um eine Coronaerkrankung handelt, dann informiert uns bitte zuverlässig. 

In diesem Falle haben wir, in Absprache mit dem Vorstand, eine hausinterne Regelung:  beim 

Zurückkommen müsst Ihr einen negativen Selbsttest vorweisen. Es muss kein bestätigter Test sein, 

es reicht ein Selbsttest von zuhause. Das gilt übrigens auch für alle Angestellten. 

 
 

 

 

 

 

 



➢ Termine auf einen Blick? 

1.) Elternabend: Mittwoch 28.9.2022 ab 19:30 plus Elternbeiratswahl ab 21 Uhr 

2.) Herbstwanderung mit Kindern und Eltern   

Mondgruppe: 23.09.22; 14.30-16.30 Uhr 

Sonnengruppe: 14.10.22; 14.30-16.30 Uhr 

Sternengruppe: 15.10.22; 10.30-13.00 Uhr 

3.) Herbstfest: Samstag 8.10.2022, 14 Uhr bis 17 Uhr im Kinderhaus-Garten 

Bitte beachtet die jeweiligen Aushänge in den Gruppen mit den näheren Infos. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Newsletter – Was ist das überhaupt? 

Der Newsletter informiert über... 

...anstehende Termine, Aktivitäten, Feste... 

...Änderungen im Team, Vorstand, Elternbeirat... 

... Arbeitsstunden und Arbeitsgruppen...  

...Änderungen, Ereignisse in den jeweiligen Gruppen...  

 

Wer hat ihn noch nicht und will ihn noch haben? 

Ihr kennt jemanden aus dem KiGa-Haus, der den Newsletter auch haben möchte, aber seine E-Mail 

Adresse noch nicht abgegeben hat? Dieser soll sich bitte an mich, Tanja Sauer, aus der Mondgruppe 

wenden. Ihr werdet schnell in den Verteiler aufgenommen. 

Sonstiges 

• Falls Ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt Ihr Euch gerne jederzeit an den 

Elternbeirat wenden:  eb@montessori-kiga-lauf.de  

Liebe Grüße  

Tanja  

 

Newsletter? 
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