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Liebe Eltern,

EIN BLICK ZURÜCK ...

mit den letzten Ausgaben unseres Elternbriefs wuchs
in uns zunehmend die Idee und der Wunsch, diesen
noch etwas ansprechender und vor allem vielfältiger
zu gestalten. Hier erhaltet ihr nun die erste Ausgabe
des Elternrat-Newsletters „Koboldsachen“. Wir
wollen weiterhin über unsere Arbeit als Elternrat
berichten, aber gleichzeitig auch mehr aktuelle
Informationen über den Kita-Alltag und Entwicklungen an Euch geben.

+++ Statt großem Sommerfest gab
es in diesem Jahr hausgemachte
Smoothies, die zusammen mit den
Kindern zubereitet wurden. Die „Musies“ erfreuten sich großer Beliebtheit, der Elternrat steuerte hierfür gern
das nötige Obst bei. +++ Die große
Personaltauschrunde begann und
setzte sich im September noch fort, –
nachdem Hans-Georg bereits zu den
MooPis gewechselt war, kam Petra
zurück zu den Hobbits, Elisa fing bei
den Wichteln an und Ellen gesellte
sich ebenfalls zu den MooPis. Seit Das Holzxlophon im Hangbereich der Kita
September unterstützt Luca noch die Waldtrolle. +++ Die Elternabende in den Gruppen fanden statt,
inklusive der Elternratswahl für das Jahr 2021/2022. +++ Das Holzxylophon wurde am 07. Oktober
im Außengelände installiert, das der Elternrat der Kita zum 10-jährigen Koboldland-Jubiläum schenkte.
Finanziert wurde das Geschenk durch den Elternrat sowie Spenden von Infineon, HKS Transport und
einer Privatperson. Wir hörten gern, dass das Instrument sich bei Kindern und Erzieher*innen großer
Beliebtheit erfreut. +++ Die Außenwand der Kita im Bereich der Rampe wurde endlich wieder ansehbar …
an der Wand prangt nun statt der bisherigen Schmierereien das Logo des Koboldlandes. Genauso schön
finden wir den neuen Schaukasten hinter dem Tor des Haupteinganges, der von der Kita mit wechselnden
Inhalten gefüllt wird.

Damit ihr noch besser wisst, wer „WIR“ überhaupt
sind, werden wir zukünftig die Vorstellung der
einzelnen Mitglieder des Elternrates unter der
Rubrik „Das sind wir“ als festen Bestandteil in den
Newsletter aufnehmen. Auch das Veranstalten
von regelmäßigen Elterntreffen haben wir uns auf
die Agenda gesetzt.
Wie immer gilt – sprecht uns an oder schreibt uns!
Wir freuen uns, Euch kennenzulernen und sind
gern für Euch da!
A propos Newsletter – wisst ihr schon, dass auf
der Homepage des Koboldlandes regelmäßig
Neuigkeiten auftauchen? Ein Blick lohnt sich …
www.kita-koboldland.de

Euer Elternrat

ACHTUNG, ACHTUNG!

Gefahrenquelle am Rampeneingang
EIN BLICK NACH VORN ...

Weihnachtszeit und
Lichterfest
Weihnachten nähert sich in großen Schritten und
wie jedes Jahr wird sich der Elternrat wieder um
die Beschaffung des Weihnachtsbaumes kümmern.
Wir sind jetzt schon gespannt, wie die Kinder
den Baum dieses Jahr mit selbstgebasteltem
Schmuck verzieren werden.
Ob und wie das Lichterfest in diesem Jahr stattfinden kann, wird wie so vieles von der dann
aktuellen Corona-Situation abhängen. Zu einem
möglichen Lichterfest planen wir einen Stand
mit Plätzchentüten, die wir an alle Anwesenden
verkaufen, aufzustellen. Abgesehen davon, dass
leckere Plätzchen in der Weihnachtszeit immer
eine gute Idee sind, haben wir die Chance, unsere
Elternratskasse wieder ein bisschen zu füllen.
Seit fast zwei Jahren fehlen auch uns die Einnahmen durch Aktionen, die meist mit Festivitäten
in der Kita zusammenhingen.
Zum Backen der Plätzchen werden wir rechtzeitig
alle Freiwilligen mit einem Aushang aufrufen.

Die Straßensituation vor der Kita am unteren Ende der Rampe sehen wir nach wie vor als Gefahrenquelle.
Dafür steht der Elternrat bereits in Kontakt mit dem Stadtbezirksamt Klotzsche.
Wir sehen vor allem zwei Probleme:
1. die Straßenüberquerung – die vor allem mit einer Änderung der Bordsteinhöhe auf der gegenüberliegenden Straßenseite verbessert werden könnte. Dann könnten die Eltern mit Kinderwagen oder die
Kinder auf ihren Fahrzeugen den Gehweg besser erreichen und bleiben nicht hängen und/oder sind
gezwungen, auf der Straße um die Kurve zu fahren. Hier würden wir uns auch über Eure Mithilfe freuen:
Habt ihr selbst mit euren Kindern schon einmal eine gefährliche Situation bei der Straßenüberquerung gehabt? Falls ja,
bitte schreibt uns doch eine kurze Mail mit Beschreibung
der Situation. Kurz und knapp ist völlig ausreichend, die
Thematik an sich ist ja bekannt. Aber wir hätten bessere
Argumente dem Stadtbauamt gegenüber, wenn wir zahlreiche
Rückmeldungen der Eltern vorlegen können! Wir möchten
hier gerne kontinuierlich dran bleiben um die Situation zu
verbessern. Steter Tropfen höhlt den Stein...
2. parkende Autos blockieren am unteren Ende der Rampe
den Gehweg. An dieser Stelle schon mal ein dickes Dankeschön an die Elternschaft. Seit unserem letzten Rundbrief,
in dem wir auf die Parksituation aufmerksam gemacht haben,
hat sich die Situation bereits deutlich verbessert. Es parken
jetzt einfach viel weniger Eltern an dieser Stelle. Daher
hier einfach noch einmal eine kleine Erinnerung damit das
weiterhin so bleibt :-) und eine Skizze, damit alle wissen,
was wir meinen.

VERANSTALTUNGEN

DAS SIND WIR

Theater, Theater, ...
kein Theater!

Der Elternrat 2021/22

Im September durften sich die Kindergartenkinder an einer Aufführung von
Rotkäppchen des Puppentheaters Vollmann erfreuen, die bei Groß und Klein
sehr gut ankam. Auch für die Krippenkinder ist noch eine Vorstellung geplant.
Der Elternrat organisiert jedes Jahr Theateraufführungen für das Koboldland.
Leider wird es zunehmend schwieriger, eine geeignete Auswahl sowie verfügbare
Kindertheater/Puppenspieler speziell für die Krippenkinder zu finden.
Liebe Eltern, wenn ihr Ideen, Kontakte oder eigene positive Erfahrungen
mit Kindertheatern, Puppenspielern oder ähnlichem habt, bitte meldet
Euch gern bei uns, wir freuen uns auf Ideen und Vorschläge.
AUS DEM KITA-ALLTAG

Die MooPis - aus 2 werden   1!
Beim Elternabend der MooPis wurde dieses Jahr darüber informiert, dass
aus den zwei Gruppen „Mossmutzel“ und „Pittiplatsche“ nun offiziell eine
Gruppe – die MooPis – wird. Seit Jahren wurde dies schon gelebt. Es gab
mehrere gut erklärte Gründe, welche die Erzieher vorbrachten. Der Elternrat
unterstützt diese Entscheidung.
Hans-Georg berichtete, dass sie gemeinsam mit den Kindern über die Veränderung
sprachen und fragten, wie sie sich einen MooPi vorstellen. Hier ein paar Eindrücke ...

Außerdem wurde mit den zum Elternabend anwesenden Eltern gemeinsam
offen diskutiert und letztendlich entschieden, den Spielzeugtag am ersten
Montag des Monats abzuschaffen. Die Kinder können nun völlig frei Spielzeug mitbringen, wenn sie das wollen. Vorausgesetzt wird natürlich, dass sie
selber auf ihre Sachen achtgeben müssen. Bitte, liebe Eltern, achtet darauf,
dass die Spielzeuge nicht größer sind, als das Fach über der Garderobe
und dass sie keine Geräusche machen. Das schont die Nerven aller.
WISSENSWERTES!

Nachdem nun alle Elternabende stattfanden, dürfen wir bei uns neue und
alte Gesichter begrüßen. Folgende Elternvertreter*innen sind Eure Ansprechpartner*innen in den jeweiligen Gruppen:
Hobbits – Olga Khvostikova und Erik Neugebauer
Zwerge – Hanna Herold und Conny Steiner
Wichtel – Martin Herbich und Mary Würsig
MooPis – Frank Bleich, Ulrike Erlebach, Silke Rummel, Konni Titze und Uta Trepte
Waldtrolle – André Lotze und Bettina Spies
Waldwuffel – Margit Lang und Corina Schanzenbach

Hallo, ich bin Silke Rummel, 41 Jahre alt und 2018 mit meinem Sohn
Pepe ins Koboldland gekommen. Pepe ist inzwischen 4 Jahre alt und nach
seinem wunderbaren Start bei den Hobbits nun seit über einem Jahr bei
den MooPis.
Neben der praktischen Tatsache, dass unsere Familie inzwischen auch
in Hellerau wohnt, hat mich die Einführungsrunde von Herrn Warschau
damals überzeugt, dass das Koboldland genau das ist, was ich mir als
passende Kita für mein Kind wünsche.
Ich bin supergern im Elternrat tätig, weil sich dieser erste Eindruck
glücklicherweise über die Jahre immer wieder bestätigt und ich im
Elternrat die Kinder, Eltern und Erzieher*innen des Koboldlandes unterstützen kann. Gleichzeitig kann man sich so durchaus auch kritisch und
konstruktiv damit auseinandersetzen, wie ein gutes Kita-Konzept für alle
funktionieren kann.
Den Rest meiner Zeit verbringe ich bei Packwell Schwepnitz, einem
Hersteller für Wellpappenverpackungen als Prozessmanager. Und wenn
ich dann noch Freizeit übrig habe, findet man die Rummels gern beim
Geocachen irgendwo draußen, am liebsten im Wald. Ach ja, und kochen tu
ich auch sehr gern, nur leider viel zu selten.

Hallo. Ich bin Uta Trepte und 32 Jahre alt. Meine Söhne Henry (5) und Oliver
(fast 4) gehen seit 2017 in unsere Kita – zuerst bei den Hobbits und nun
sind beide bei den MooPis.
Im Elternrat wirke ich seit 2018 mit. Durch die Elternarbeit habe ich
einen anderen Einblick in die Kita erhalten. Es ist bereichernd, Fragen und
Anliegen aus den verschiedenen Blickwinkeln (Eltern, Kita) zu betrachten und somit eine gemeinsame Basis für alle zu schaffen. Ich mag die
Veränderungen und die Möglichkeit, Dinge immer wieder auf’s Neue auf
den Prüfstand zu stellen.
Außerhalb des Elternrats bin ich freiberufliche Grafikerin. Dabei arbeite
ich vorrangig im Kulturbereich sowie in der Gesundheitsbranche. Ich
bin ein Typografie-Nerd und könnte mich über schlecht gesetzte Texte
stundenlang ärgern. In meiner Freizeit hört das Gestalten dann auch nicht
auf – ob handwerklich, künstlerisch oder irgendwas dazwischen. Ich gehe
sehr gern laufen und wandern und bin sehr dankbar, die Möglichkeit zu
haben, jeden Tag in den Wald zu gehen.

Austauschprojekt im Omse e. V.
Im August wechselte Hans-Georg im Austausch mit seiner Frau Bettina in
die Kita Löwenzahn des Omse e. V.. Die Erweiterung des Kitalebens und des
pädagogischen Konzepts um neue Ideen und Erfahrungen steht hierbei im
Vordergrund.
Ein weiterer wichtiger Aspekt wurde uns jedoch von Herrn Warschau ebenfalls genannt – mit zunehmendem Anteil schulpflichtiger Kinder der im
Koboldland beschäftigten Erzieher*innen wird die Personalsituation im
Sommer der kommenden Jahre immer schwieriger. Um eine Sommerschließzeit im Koboldland auch künftig möglichst zu vermeiden, dient ein solcher
Personalaustausch auch der Flexibilität, im Sommer auf Erzieher*innen aus
anderen Kitas des Omse e. V. (Kitas mit Sommerschließzeit) zurückgreifen
zu können. Ob der Plan aufgeht, wird sich erst noch zeigen müssen. Ein
erster Schritt ist auf jeden Fall getan.

Vielen Dank an dieser Stelle an Franziska Szelma und Nicole Scharfe für
die Mitarbeit im Elternrat in den letzten Jahren.
Außerdem möchten wir Euch gern einladen unseren Aushangbereich
im Foyer zu besuchen. Dort möchten wir euch auch noch über andere
Themen berichten.
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