
 
 
 
 
 
 
 
 

Haus für Kinder 
Unterreichenbach 
-evangelisch - integrativ 

Elternbrief zum neuen Einrichtungsjahr 

 

Liebe Eltern, 

wir begrüßen Sie ganz herzlich im Einrichtungsjahr 2022/2023. 

Die Eingewöhnung läuft ab heute, auch für alle ganz neu hinzukommenden Kinder an und 
wir freuen uns sehr auf die kommende gemeinsame Zeit.  

Wir freuen uns, euch Kinder und eure Eltern bei uns im HfK begrüßen zu dürfen und 
wünschen euch einen guten Start. Auf unsere gemeinsame Zeit sind wir schon sehr 
gespannt! 

 

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über geplante Aktivitäten, Informationen, ……. 

Sprechen Sie uns bitte bei Fragen an! 

 

Praktikant*innen 

Wir sind immer sehr daran interessiert junge Menschen für unseren Beruf und die vielfältige 
Arbeit in unserem Berufsfeld zu gewinnen. Um neue Fachkräfte zu gewinnen und hierdurch 
dem enormen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist es sehr wichtig auch die Möglichkeit 
einer Ausbildung anzubieten. Wir sind sehr dankbar, dass unser Träger dies unterstützt und 
hier auch Ausbildungsplätze schafft. 

Angestellte Auszubildende 

Frau Lisa Osterrieder wechselt von der Käfergruppe in die Bienengruppe und wird dort als 
SPS2-Praktikantin ihr zweites Ausbildungsjahr als Erzieherin absolvieren. Wir wünschen ihr 
einen guten Start im neuen pädagogischen Tätigkeitsfeld und freuen uns, dass sie ein 
weiteres Jahr als Mitarbeiterin in unserem Team mitwirkt. 

In der Käfergruppe wird Herr Nikita Skuropat ab September als SEJ-Praktikant sein erstes 
Jahr der geänderten Erzieherausbildung absolvieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihm die 
Möglichkeit der Erzieherausbildung ermöglichen können und er sich für unsere Einrichtung 
entschieden hat. Herzlich Willkommen als Mitarbeiter in unserem Haus!  

Praktikant*innen im Rahmen ihrer Schulausbildung 

Frau Constanze Wirth wird ihr Blockpraktikum der Fachoberschule in Schwabach (im 
Oktober, im Nov-Dez und im Jan-Feb) bei uns in der Igelgruppe ableisten. Wir freuen uns 
sehr, ihr die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen im Bereich der Krippenpädagogik zu 
sammeln. Wir wünschen ihr hierzu einen guten Start. 
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Frau Lara Buld wird ihr zweites Ausbildungsjahr als Kinderpflegerin auch in unserem Haus 
absolvieren. Um ihr die Möglichkeit zu geben, auch Erfahrungen in der Krippenpädagogik zu 
sammeln, wird sie ihr wöchentliches Praktikum (1 Tag) ab September in der Igelgruppe 
fortführen.  Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr. 

Frau Julia Schwarz hat sich entschieden die Einrichtung zu wechseln und wird ihr zweites 
Ausbildungsjahr als Kinderpflegerin bei uns absolvieren. Gerne wollten wir ihr die 
Möglichkeit geben, ihr wöchentliches Praktikum (1 Tag) ab September in der Käfergruppe 
abzuleisten.  Wir freuen uns auf sie. 

Geburtstage 

In diesem Jahr darf gerne wieder etwas zum Essen vom Geburtstagskind für die Gruppe 
mitgebracht werden. Bitte sprechen Sie sich vorab ihrer Gruppe ab. 

Vorkurs Deutsch 240 

Im Oktober beginnt wieder der „Vorkurs Deutsch“ für die angemeldeten Vorschulkinder. 
Leider können wir Ihnen den Wochentag an dem eine Grundschullehrerin kommt noch nicht 
nennen, da wir erst auf Rückmeldung der Luitpoldschule warten müssen. Wie im letzten Jahr 
findet der interne Vorkurs nicht mehr in den jeweiligen Gruppen statt. Ab diesem Jahr 
übernimmt Angela Stauber die Vorkursgruppe und wird sich rechtzeitig an die Eltern der 
betreffenden Kinder wenden. 

Kita-Kinderbibliothek 

In unserer hauseigenen Bibliothek haben alle Kinder wieder die Möglichkeit kostenlos 
Bücher auszuleihen. Damit leisten wir einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit, 
Sprachförderung, Wissensvermittlung, Wahrnehmungs- und Konzentrationsförderung und 
wecken Freude am Lesen.  

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit zum Vorlesen nehmen. 

Kartoffelfeuer 

Am Freitag, 30.09.2022 findet um 17 Uhr als Abschluss zum Thema „Erntedank“ ein 
gemeinsames Beisammensein in Form eines Kartoffelfeuers statt. Wir freuen uns schon jetzt 
auf ein paar gemütliche Stunden mit Ofenkartoffeln und Stockbrot. Weitere Informationen 
werden wir noch rechtzeitig bekannt geben. 

Kinder-Bibel-Woche 

Zur großen Freude und Begeisterung wird auch in diesem Jahr wieder eine Ki-Bi-Wo 
stattfinden. Diese wird in der Woche vom 14. bis 18.11.22 stattfinden.  Thema und nähere 
Informationen folgen gesondert. 

Laternenfest 

Auch unser Laternenfest mit Umzug kann dieses Jahr wieder stattfinden. Das Team hat sich 
entschieden, das Laternenfest noch einmal im Garten in Penzendorf durchzuführen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Haus für Kinder 
Unterreichenbach 
-evangelisch - integrativ 

Genauere Informationen folgen noch. Die Termine zum Laternenbasteln entnehmen Sie 
bitte den bereits versendeten Terminen. 

Weihnachtsfeier 

In diesem Jahr wird es auch wieder eine Weihnachtsfeier geben. In diesem Jahr wird es 
wieder eine Waldweihnacht sein. Daher ist auch der Beginn bereits auf 15:30 Uhr festgelegt. 
Wir möchten Sie gerne bereits auf diesem Weg zu unserer Weihnachtsfeier am 16.12.22 
einladen und freuen uns auf ein paar nette Stunden. Nähere Informationen erhalten Sie 
rechtzeitig. 

Elternnachmittage 

Um auch unseren berufstätigen Eltern eine bessere Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, 
wird es in allen Regelgruppen in diesem Jahr wieder Elternnachmittage geben. In den 
Krippengruppen bleibt der Elternvormittag, da die Kinder nachmittags einfach schon zu 
erschöpft sind. Termine entnehmen Sie bitte der Terminübersicht im Anhang. 

Waldwochen 

Vom 17.04. bis 28.04.2023 werden wir uns mit den Kindern wieder intensiv mit dem Thema 
Wald auseinandersetzen. In diesem Zeitraum finden für alle Gruppen unsere gemeinsamen 
Waldwochen statt. Diese werden, wie letztes Jahr, nochmal als flexible Waldtage stattfinden 
müssen. Genauere Informationen folgen an anderer Stelle. 

Sommerfest 

Dieses Jahr ist es wieder soweit. Ein großes Sommerfest mit Aufführung der Kinder, Aktionen 
und leckerem Essen und Trinken steht an. Wir bedanken uns vorab schon bei allen, die sich 
bereiterklären, uns und den noch zu wählenden Elternbeirat tatkräftig zu unterstützen. Nur 
durch die Mithilfe aller kann dies ein gelungenes Fest werden. 

Themen Elternabend 

Dieses Jahr möchten wir Ihnen einen Elternabend im Rahmen des Kampagnenkurs 
„Startchance kita.digital“ anbieten. Geplant ist ein Termin in KW 18, wenn die für uns 
zuständige Medienpädagogin uns den genauen Termin zusagen kann, werden wir diesen 
zeitnah an Sie weitergeben. Im genannten Kampagnenkurs geht es um den kreativen, 
kritischen und sicheren Umgang mit digitalen Medien, der Auftrag von 
Kindertageseinrichtungen ist und in diesem Jahr von uns gestartet und umgesetzt wird.  

Ein Einbezug von Ihnen ist uns dabei sehr wichtig und auch Teil dieses Kurses. 

Weitere Informationen folgen. 
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Elternpost 

Wir haben für das neue Betreuungsjahr für jedes Kind einheitliche und umweltfreundliche 

 

angeschafft.  

Diese werden Ihnen nach dem Start ins neue HfK-Jahr ausgeteilt und sind natürlich bereits 
mit dem Namen Ihres Kindes versehen worden. Bitte lassen sie diese immer im Rucksack 
Ihres Kindes. Die Reißverschlussbeutel sind zur leichteren Kommunikation, sowie der 
unversehrten Weitergabe und Rückgabe von Elternpost oder Informationen gedacht. Wir 
bitten Sie immer nachzusehen, ob sich in dem Beutel Informationen für Sie befinden. 
Herzlichen Dank! 

Leider gibt es auch Fragen die wir derzeit nicht oder nur bedingt beantworten können: 

Können dieses Jahr alle Veranstaltungen stattfinden?  

Gibt es wieder Einschränkungen im pädagogischen Alltag? 

 Wann genau ist der Umzug nach Unterreichenbach geplant?  

Wir wissen nicht, ob die Regierung im Herbst nicht doch noch Vorgaben bezüglich der 
Infektionslage plant. Auch können wir noch keinen Termin für den Einzug in unser neues 
Gebäude nennen. Viele Faktoren beeinflussen diese Punkte und wir müssen uns hier in 
Geduld üben. Wenn wir Informationen erhalten, werden wir diese natürlich schnellst 
möglichst an Sie weiterleiten.   

 

Auf ein spannendes gemeinsames Betreuungsjahr 2022/2023 freut sich 

 

Ihr Team vom Haus für Kinder Unterreichenbach 

 

Elternbeiratswahl 

Am Kitajahresanfang steht wieder die Elternbeiratswahl an. Haben Sie Interesse im 
Elternbeirat mitzuarbeiten? 

Wir freuen uns über Ihr Engagement! Den angefügten Steckbrief können Sie gerne blanko 
bei uns abholen und bis spätestens 1 Woche vor der Wahl ausgefüllt in der Kita abgeben. 
Wir werden diese dann an unserer Pinnwand am Haupteingang für alle Eltern zur Ansicht 
aushängen. Vielen Dank im Voraus. 
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Steckbrief 

Kandidat/in für den Elternbeirat 

Familienname 

 

Vorname 

 

Familienstand 

 

Alter 

 

Kinder 

 

Gruppe 

 

Was mich motiviert im Elternbeirat mitzuarbeiten: 

 

 

Gerne können Sie auch noch ein Foto von sich hier anbringen! 


