
 
   
 

 
Liebe Eltern, 

 
 
 
 
zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen zu unserer „Notsituation“. Im Laufe des 
Briefes werden Sie mehr zur Auswertung erfahren. 
 
Neu bei uns ist, dass wir uns dazu entschieden haben, das Wasser nun in Glas- anstelle von PET-
Flaschen anzubieten. Hintergrund dafür ist unsere Haltung zum gesunden Leben und die Sorge, das 
sich dauerhaft die Weichmacher der PET-Flaschen negativ auf die Gesundheit unserer Kinder 
auswirkt. 
Gern weisen wir noch einmal darauf hin, dass wir uns freuen, wenn Sie das Frühstück der Kinder 
durch saisonale Obst und Gemüsespenden ergänzen. Bitte nutzen Sie dazu unsere 
Einkauferinnerung an der Magnettafel. Diese hängt an der neuen Schrankwand gegenüber des 
Einhorncafes an der Außenseite des großen Schrankes zum Flur hin. Alle Kinder freuen sich über 
das Obst- und Gemüseangebot. Vielen Dank dafür. 
 
Die „tollen Tage“ stehen bevor, darum haben Ihre Kinder in der Kinderkonferenz über das Thema 
abgestimmt. Da bei den Hummeln „Unterwasserwelt“ der Favorit und bei den Tigern „Märchen“ 
der Favorit war, kam es zu einer Finalentscheidung im großen Morgenkreis.  
Mit 2 Stimmen Mehrheit wurde das Thema „UNTERWASSERWELT“ gewählt. Trotz des 
Oberthemas sind auch alle anderen Verkleidungen willkommen. Wir bitten jedoch auf Waffen zu 
verzichten. 
Bereits am Altweibertag dürfen Ihre Kinder verkleidet zu uns kommen, traditionell sehen wir es 
auch gerne, wenn die Jungs mit Krawatte kommen, die von den Mädchen abgeschnitten werden. 
Am Freitag findet dann unsere Karnevalsparty für die Kinder statt. Alle Kinder sind ab 9:11Uhr 
herzlich willkommen zur großen Party. Kinder berufstätiger Eltern dürfen gerne zur gewohnten Zeit 
in die KiTa kommen. Für unser Buffet wird demnächst ein Abreißzettel für Sie ausgehangen, auf 
dem unsere gewünschten Spenden stehen. Ihre Kinder haben als Imbiss „Hot Dogs“ gewählt, an 
diesem Tag gibt es für alle Kinder „Hot Dogs“ und kein zusätzliches warmes Mittagessen. 
Als Programmpunkt gibt es neben einer Party noch einen Überraschungsgast, der für Unterhaltung 
sorgen wird. 
Rosenmontag gibt es in der KiTa eine Bedarfsbetreuung in der Zeit von 8:00Uhr bis 12:00Uhr für 
berufstätige Eltern. Am Veilchendienstag dürfen ihre Kinder ebenfalls verkleidet in die KiTa 
kommen, bevor wir am Aschermittwoch in einem Wortgottesdienst das Aschekreuz erhalten. 
Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, sprechen Sie uns gerne an. 
 
Bitte denken Sie daran, dass unsere KiTa am Freitag, 28.02 wegen eines Konzeptionstages 
geschlossen ist. Sollten Sie eine Betreuung an diesem Tag benötigen, sprechen Sie uns bitte bis zum 
14.02. an. 
Am Abend des 28.02 freuen wir uns, Sie zahlreich auf einer weiteren Elternparty begrüßen zu 
dürfen. Eine separate Einladung dazu erhalten Sie zeitnah. 
 
Im Laufe der 7.Kalenderwoche findet eine Buchausstellung statt. Gerne dürfen Sie bei Interesse das 
ein oder andere Buch bestellen. 
 
Kommen wir nun zur Auswertung. 
Von 45 Familien haben sich 27 Familien an der Befragung beteiligt. 
Teilweise haben wir bei der Auswertung den Eindruck gehabt, dass wir den Fragebogen nicht gut 
verständlich ausgedrückt haben.  
Exemplarisch wird das deutlich das insgesamt 4 Familien eine Verbesserung in der Kommunikation 
zwischen dem Team und den Eltern sehen, bzw.6 dem neutral gegenüberstehen. 5 Familien, was 
ungefähr 1/5 entspricht fühlten sich über den Fortschritt nicht gut informiert. Sollten diese Familien 



noch den Wunsch haben, persönlich mit uns ins Gespräch zu kommen, sind Sie herzlich dazu 
eingeladen einen Termin zu vereinbaren. 
Tendenziell macht es den Eindruck, als haben sich die Familien in Liebfrauen wohler gefühlt; es 
wurde vorgeschlagen sowohl den Kindern als auch dem Team ein „Dankeschön“ zukommen zu 
lassen. Bei St. Clemens wurde vor allem der Fahraufwand negativ gesehen und dass die Kinder 
kaum die Möglichkeit hatten soziale Kontakte mit den anderen Kindern zu knüpfen. 
Den Fragebogen aus St. Clemens haben wir dem Elternrat zur Auswertung gegeben. Dieser wird 
den Fragebogen persönlich in St. Clemens abgeben und noch einmal ins Gespräch mit Frau Daniel 
gehen. 
 
Wir freuen uns auf tolle Tage mit Ihren Kindern und verbleiben mit karnevalistischen Grüßen 
Ihr KiTa-Team Christ König 
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Liebfrauen 
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St. Clemens 


