
 
 

Elternbrief Oktober 2019 

Liebe Eltern und Kinder, 
 
wir haben einen neuen Elternbeirat!!! 
 
Gratulation an Christian Graf- Heinl (Tiger – Emil), Folke Probst (Tiger- Marie), Ines 
Raum ( Löwe – Lucas); Tanja Stolk ( Löwe – Adrian), Fatima Zeynalova ( Löwe – 
Victoria); Carolin Günther ( Tiger – Lius). 
 
Danke für die Bereitschaft, sich aufstellen  zu lassen. Wir sind dankbar, dass es bei 
uns im Kindergarten eine solche gute Zusammenarbeit gibt. Und wir freuen uns auf 
ein gutes Jahr miteinander. 
 
Wir haben uns sehr über den Bericht vom alten Elternbeirat gefreut und auch über 
das Lob. Das macht richtig froh! 
Das Buffet bei der gemütlichen Runde war prall gefüllt. Danke für alles 
Mitgebrachte!!!! 
 
Wir haben vom Kindergarten berichtet und einige Neuerungen fanden guten 
Anklang. 
Wir wollen Plastikflaschen einsparen und werden deswegen in den Gruppen 
Leitungswasser einführen. Die Kinder sollen sich selber nehmen können aus 
Wasserspendern, die noch gekauft werden. 
 
Bei den Herbstwaldtagen (vom 21.10.2019 – 25.10.2019) werden wir Laternenstäbe 
sammeln. Damit auch da Plastik eingespart wird, werden die Holzstäbe eine 
Alternative zu den Plastikstäben sein. 
Wir gestalten mit den Kindern Laternen und suchen uns passende Holzäste, als 
Laternenstäbe im Wald. Die Kinder benötigen nur noch elektrische Teelichter. 
Wer vom letzten Jahr einen Laternenstab schon zu Hause hat, der kann den 
natürlich nehmen. Wegschmeißen ist auch nicht nachhaltig. 
Wir basteln die Laternen im Kindergarten und geben die Laternen vor dem 
11.11.2019 mit nach Hause, damit jeder eine für unseren schönen Umzug hat. 
Das Laternenfest ist am Montag, den 11.11.2019 und startet 17.00 Uhr in der Kirche. 

 



Danach wird es Glühwein, Kinderpunsch und Wienerle geben. Der Erlös kommt dem 
Kindergarten zu Gute und wir haben schon ein Puppentheater bestellt. 
Am Montag, den 9.12.2019 kommen die Krowies mit „Mirandas Herzenswunsch“. 
Bitte in die Helferliste eintragen. Wir benötigen am 11.11.2019 viele helfende Hände. 
Danke dafür! 
 
Ein weiteres Highlight in der Weihnachtszeit kommt am 4.12.2019 mit himmlischen 
Flügeln angeflogen. Das Nürnberger Christkind gibt sich die Ehre und kommt in den 
Waldkindergarten. 
Bitte noch nichts den Kindern sagen, es soll eine große Überraschung sein. 
 
Beim Elternabend wurde auch noch einmal gesprochen, dass die Kinder sich beim 
Kommen morgens in den Kindergarten, die Hände waschen sollen. Bitte als Eltern 
darauf achten. Das Ganze ins „Ankommensritual“ verankern. Die Idee entstammt 
dem Elternbeirat und wir wollen so, den Viren und Bakterien die Stirn, bzw. 
„Seifenhände“ bieten. Danke fürs Beachten. 
 
Da jetzt wieder die Schnupfenzeit kommt, bauen wir auf „Taschentuchspenden“ von 
jedem Kind. Wir werden einen Zettel raushängen, wenn wieder Not am Mann ist. 
Und freuen uns über Taschentuchboxen. 
 
Am Samstag, den 16.11.2019 findet die Herbstgartenaktion in der Zeit von 9.00 Uhr 
– 12.00 Uhr statt. Im Anschluss grillen wir als Dankeschön. Auch dafür wird eine 
Helferliste aushängen. 
 
Zum Schluss noch einen Hinweis auf den Weihnachtsbasar. Wer uns wieder helfen 
kann und etwas für den Basar beisteuern kann, dem danken wir recht herzlich.  
 
 
Auf zu neuen Waldabenteuern und auf eine gute Zusammenarbeit mit dem 
neugewählten EB. 
 
Ihr Kindergartenteam vom Waldkindergarten 


