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Erster Elternbrief im Kitajahr 2014/2015 

 

Liebe Eltern, 

 

herzlich willkommen im neuen Kitajahr! Wir freuen uns auf eine ereignisreiche, spannende 

und fröhliche gemeinsame Zeit! 

 

Es ist in den letzten Wochen Einiges geschehen und viele Ereignisse stehen bevor. 

Hierzu nun ein paar wichtige Informationen für Sie und Ihre Kinder. 

 

1.       Wie Sie vielleicht schon dem Artikel des Generalanzeigers vom 03.09.2014 

entnommen haben, ist Herr Dyckerhoff nicht mehr Geschäftsführer der 

Evangelischen Kinder- und Jugendheim Probsthof GmbH und der Evangelischen 

Kindertagesstätte Dollendorf GmbH. Herr Dr. phil. Ulf von Krause hat das Amt des  

Geschäftsführers übernommen .Die Baustelle wird nun von Herr Mechlinski und 

mir betreut und da es bisher trotz der ganzen Ereignisse gut läuft, ist der Einzug in 

unser neues Gebäude Mitte Oktober geplant.  

Es ist noch Verschiedenes zu tun, aber wir sind alle schon gespannt und hoffen, 

dass auch Ihre Vorfreude trotz der Verzögerung groß ist. 

 

2.       Mit Beginn dieses Kitajahres starten wir auch das Kita-Vital-Projekt. Die Idee hat 

der Elternbeirat eingebracht und wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht. 

Bei diesem Projekt geht es im Weitesten um Gesundheitsförderung für Kinder 

und Mitarbeiter/innen in der Kita. Ernährung, Bewegung und Entspannung stehen 

hier im Mittelpunkt. Das Ziel ist eine Zertifizierung und bis dahin „durchlaufen“ 

wir verschiedene „Fortbildungen und Projekte“. Dies betrifft das gesamte Kita-

Team und aus dem Elternbeirat wird hier Frau Heinz mitwirken, damit auch Eltern 

die Möglichkeit haben sich mit Ideen und Wünschen einzubringen.  

 



Die erste Einführung für das gesamte Team wird am 

 

28. November 2014 von 13-19h stattfinden, 

daher ist die Kita ab 12h geschlossen. 
 

Wir hoffen hier auf ihr Verständnis. 

 

 

Und nun stehen noch verschiedene Termine im September an: 

 

3.       Nach der ersten Kinderflohmarkt-Erfolgsgeschichte freuen wir uns Ihnen mitteilen 

zu können, dass der zweite Kinderflohmarkt der Kita Dollendorf bereits am 

27.09.2014 vom Elternbeirat geplant ist. Es wird auch Dank Ihrer Beteiligung 

(Bitte in die aushängenden Listen eintragen!!!) sicher wieder ein schöner und 

geschäftiger Vormittag, an dem viele tolle Dinge und schöne Kleider einen neuen 

Besitzer finden.  

 

4.       Und schon steht auch der Herbst vor der Tür und wir möchten gemeinsam mit 

Ihnen und den Kindern im Familiengottesdienst am 28. September 2014 

„Erntedank“ feiern. Unsere Kitakinder werden hier wieder eine tolle 

Überraschung für uns vorführen. Bitte tragen Sie sich in die aushängenden Listen 

ein, damit wir wissen, welche Kinder auf jeden Fall kommen. 

Im Anschluss freuen wir uns auf ein gemütliches Beisammensein beim 

Gemeindeauflauf. Hierzu bittet Frau Dr. Quaas alle, die Zeit und Lust haben, 

einen leckeren Auflauf für das Mittagsbüffet mitzubringen.  

Vorab schon einen lieben Dank für die Unterstützung!!!  

 

5.      „Last but not least“ – findet die erste  

Elternversammlung am 29.09.2014 um 19.30 in unsere Aula statt.  

Eine Einladung mit den anstehenden Themen werden Sie in Kürze erhalten. 

 

 

Wir freuen uns auf eine ereignisreiche, spannende und fröhliche gemeinsame Zeit im 

Kitajahr 2014/2015!!!! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Marion Bornscheid 

 


