
Haus für Kinder  
Hartenstein 

Höflaser Str. 2a 
 91235 Hartenstein 

 

 Telefon: 0 91 52/ 92 84 69 
  

Öffnungszeiten: Mo - Do: 7:00-17:00 Uhr 
 Fr: 7:00-16:00 Uhr 

 

Elternbrief               Juli 2022  

Auswertung Elternumfrage 

An dieser Stelle, möchten wir uns 

bei allen Eltern bedanken, die sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen der diesjährigen Elternumfrage 

auszufüllen! Wir dürfen uns wieder über viel Lob freuen. Sowohl unsere tägliche Arbeit mit den Kindern als auch der 

diesjährige Familienaktionstag kamen bei Ihnen sehr gut an. Dies freut uns sehr und motiviert uns, so weiter zu 

machen! Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams recht herzlich! Ihre Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge werden wir im Team besprechen und uns dazu am ersten Elternabend im neuen 

Kindergartenjahr äußern. 

Durch dauerhaft erforderlichen Gruppeneinsatz in den letzten Wochen war mir die vollständige Auswertung der 

Fragebögen zeitlich bisher noch nicht möglich. Ich bemühe mich, dass ich diese für Sie noch im Juli veröffentlichen 

kann. Bis dahin bitte ich um Ihre Geduld und Verständnis! 

Die angestrebten 60% Rücklaufquote haben die Krippengruppe (zusammengerechnet) und jeweils beide 

Kindergartengruppen erreicht. Daher dürfen sich die Krippenkinder am nächsten Mittwoch, den 20.07.22 und die 

Kindergartenkinder am nächsten Freitag, den 22.07.22 auf eine feucht-fröhliche Sommer-Gartenparty freuen.  

USB-Sticks für Jahresbilder 

Auch am Ende dieses Kindergartenjahres stellen wir Ihnen wieder die Fotos aus unserem Gruppenalltag zur 
Verfügung.  

Alle Eltern, die Interesse daran haben, Bilder vom aktuellen Kindergartenjahr 2021/22 zu bekommen, geben bitte 
einen leeren USB-Stick (mind. 16 GB) oder anderen digitalen Datenträger, bis zu den Schließtagen im August, im 
Büro ab.  

Ankündigung Sonderzahlung für Fotomappen 

In den nächsten Tagen wird von Ihrem Konto der jeweilige Kaufpreis ihrer Fotos (Fotostudio Steinbauer) eingezogen. 

Renovierungsarbeiten in den Schließtagen 

In den Schließtagen nutzen wir wieder die Gelegenheit für Verschönerungsarbeiten in verschiedenen Räumen. So 
müssen die Parkettfußböden und die Holztreppe im Haus abgeschliffen und neu geölt werden. Zudem freuen wir 
uns dann im September über frisch gestrichene Gruppenräume bei den Füchsen und Hasen sowie einen „neuen“ 
Teamraum. 

Urlaub „Schmakofatzzz“ in den Schulferien 

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind in den ersten zwei Augustwochen täglich eine zusätzliche Brotzeit für das 
Mittagessen mitzugeben, da der Caterer geschlossen hat. 



Ausblick auf das Kindergartenjahr 2022/23 (Stand 15.07.2022 ) 

Veränderungen im Team: 

Am Ende dieses Kindergartenjahres müssen wir uns leider von unseren Jahrespraktikantinnen Sina-Marie Renner 

(Krippe) und Nina Distler (Hort) verabschieden. Beide werden nun ihre schulische Berufslaufbahn zur Erzieherin 

weiterverfolgen. Vielleicht dürfen wir sie ja nach ihrer Ausbildung wieder in unserer Einrichtung begrüßen. Wir 

danken Sina-Marie und Nina für ihr Engagement und ihre großartige geleistete Arbeit und wünschen ihnen für ihre 

berufliche Zukunft weiterhin viel Freude und Erfolg! 

Aufgrund ihrer Schwangerschaft fiel bereits Ende Mai unsere Kollegin Sabrina Rebhan (Füchse) aus. Für die 

bevorstehende aufregende Zeit wünschen wir ihr vor allem Gesundheit sowie alles Liebe und Gute! 

Leider werden wir im neuen Kindergartenjahr keine Unterstützung von Jahrespraktikantinnen haben. Das Team der 

Fuchsgruppe darf sich aber wieder über ein neues, altbekanntes Gruppenmitglied freuen. Nach dem erfolgreichen 

Abschluss ihres Anerkennungsjahres in der Fuchsgruppe und anschließendem, ersten Berufsjahr in einem anderen 

Kindergarten dürfen wir ab September zu Jana Böhmer „Herzlich Willkommen zurück im Team!“ sagen. Ansonsten 

wird es aktuell keine weiteren Veränderungen im Team geben.  

Kinder und Gruppen: 

Auch im nächsten Kindergartenjahr 2022/2023 sind fast alle Betreuungsplätze in unserer Einrichtung belegt.  

Für die Krippengruppen sind insgesamt 22 Kinder angemeldet. In beiden Kindergartengruppen werden im Laufe des 

Jahres jeweils 24 Kinder für ausreichend Stimmung sorgen. 24 Schulkinder werden den Hort besuchen. Nähere 

Informationen zur Gruppenorganisation erhalten sie am Elternabend im September. 

1. Elternabend 

Bitte halten Sie sich schon heute in Ihrem Kalender den Termin für den 1. Elternabend mit Elternbeiratswahl fest. 

Wir planen, den Elternabend am Do, den 15. September 2022, um 18:00 Uhr in der Kulturhalle durchzuführen.  

Für die Wahl des neuen Elternbeirats suchen wir wieder motivierte Eltern.  

 Haben Sie Interesse daran, sich für eine qualitativ gute Betreuung ihres Kindes einzusetzen und aktiv 
mitzugestalten?  

 Freuen Sie sich über einen regelmäßigen persönlichen Austausch mit anderen Eltern, dem Team und der 
Leitung? 

Dann geben Sie uns oder einem aktuellen Elternbeiratsmitglied Rückmeldung! Offene Fragen beantworten wir 
gerne! Wir freuen uns sehr über neue Mitwirkende und hoffen, im Sinne Ihrer Kinder, auf Ihre Unterstützung!   

Aktualisierungen in „Kita-Info-App“ und „kitafino-App“ 

Im August werde ich die Daten (Gruppenzugehörigkeiten, Neuregistrierungen, Ausscheidende Kinder, ...) in der 
„Kita-Info-App“ kontrollieren und überarbeiten. Alle Nutzer, deren Kind die Einrichtung Ende August verlassen, 
werde ich daher löschen.  

In der „kitafino-App“ (Mittagessen) müssen Sie die Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes bitte selbst aktualisieren, 
falls Ihr Kind ab September die Gruppe wechselt oder die Einrichtung verlässt. 

 

Wir bedanken uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit  

während des zurückliegenden Kindergartenjahres! 

Passen Sie gut auf sich und Ihre Familien auf und  

erleben Sie einen gesunden und unbeschwerten Sommer! 

Ab Montag, 5. September 2022 starten wieder in ein 

neues Kindergartenjahr! 

Ihr Team des Haus für Kinder Hartenstein 


