MÄRZ 2022

Liebe Eltern,

RICHTIG UND VERKEHR(T)!

so turbulent wie das letzte Jahr endete, startete
das Jahr 2022 mit vielen neuen Themen. Im Januar
trafen wir uns als Elternrat online – redeten, diskutierten und haben uns auch dieses Jahr wieder
Ziele gesetzt: Unter anderem möchten wir Elterncafés
veranstalten – also Treffen mit den Eltern zu unterschiedlichen Aktivitäten, vor allem aber zum Austausch. Leider macht uns Corona immer noch einen
dicken Strich durch die Rechnung, daher gibt es
bisher noch keine konkreten Termine. Aber wir
freuen uns schon, euch bei diesen Gelegenheiten
besser kennenzulernen!
In diesem Elternbrief möchten wir euch zu allen
Aktivitäten des Elternrates und Neuigkeiten rund
ums Koboldland auf dem Laufenden halten: Über
eine Petition bei der Stadt Dresden, eine Spendenaktion und Verkehrsmaßnahmen könnt ihr im
Newsletter lesen. Außerdem wurde Fasching gefeiert,
die Gruppen dürfen endlich wieder offiziell zusammen
spielen und der Frühling erreicht mit viel Grün
auch das Koboldland.

Bordstein-Absenkung
gegenuber Rampe
Wir hatten bereits in der letzten Ausgabe darüber gesprochen,
dass wir die Absenkung des Bordsteins an die zuständige Behörde
herangetragen hatten. Wollten wir euch bis vor kurzem
noch berichten, dass es einen positiven Bescheid gab und
der Bordstein abgesenkt werden soll, können wir nun überraschend schnell schon Ergebnisse präsentieren – im März
wurde die geplante Baumaßnahme der Stadt bereits umgesetzt.

Noch mehr zum Verkehr ...
Zunehmend bemerken wir, dass vor der Kita selten die erlaubten 30 km/h eingehalten werden – jeder,
dem das auffällt, darf sich damit gern an das Ordnungsamt wenden, – gehen mehrere Hinweise ein, wird
schon mal eine Blitzeraktion gestartet und die 30 in
Erinnerung gerufen.
Um die Situation vor dem Haupteingang weiter zu entschärfen, haben wir bei der Stadt nachgefragt, ob hier
nicht ein Zebrastreifen angelegt werden könnte. Wir
warten hier noch auf eine Antwort.

Euer Elternrat

Auch zum Parken noch ein paar Worte … an der Rampe
hat sich die Situation deutlich verbessert, auch wenn
wir hin und wieder leider doch noch Autos sehen, die
halb auf dem Bordstein stehen. Allerdings fiel in der
letzten Zeit etwas anderes auf, worauf wir hier aufmerksam machen wollen: Liebe Eltern, auch wenn die Parkplätze direkt vor der Kita manchmal schon voll sind, es
gibt KEINEN Parkplatz neben dem Treppenaufgang am
Haupteingang zur Kita! Auch nicht mit den „ich-kommegleich-wieder-Warnblinkern“! Das behindert sowohl den
Verkehr als auch die Sicht auf die Kinder, die aus der
Kita kommen und ist einfach eine ganz schlechte Idee…
wer sich angesprochen fühlt – bitte lasst das bleiben.

EIN BLICK ZURÜCK ...
+++ Auch 2021 fand kein Lichterfest wie bisher
statt, dennoch bereitete die Kita unseren Kindern
eine schöne Vorweihnachtszeit. So fanden in jeder
Gruppe die Weihnachtsfrühstücke statt. +++ Im
Januar starteten wir als Elternrat die Petition
„Zentrale Testbeschaffung für ALLE Dresdner
Kitas – keine Benachteiligung Freier Träger“ an
die Stadt Dresden. 575 Mitzeichnungen konnten wir
auf dem Online-Portal der Stadt Dresden erreichen.
Derzeit befindet sich die Petition in Bearbeitung
durch das Bürgermeisteramt, Abteilung Bürgeranliegen. +++ Mit Beginn des Jahres gab es
auch einige personelle Veränderungen: Bereits
im Januar wechselte Carola zu den Hobbits und
seit Februar ist Linda aus der Elternzeit zurück. Sie
und Nicole von den „Gorbitzer Früchtchen“ gestalten
nun den bunten Alltag im Waldtrolle-Bereich mit.
ES WIRD GRÜN!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Nicole
Schmalenberger. Sie hat mit einer großen Pflanzaktion einen tollen Plan auf die Beine gestellt, der
das Koboldland nicht nur grüner, sondern auch
insektenfreundlicher macht! Ausführliche Informationen dazu lagen in jedem Fach, bzw. wurden
per E-Mail versandt. Bitte beteiligt euch und
unterstützt Nicole tatkräftig!
» n.schmalenberger@web.de // 0163 634 18 03

HELFEN IN DER NOT

Wir spendeten ...
Anfang März starteten wir eine Spendenaktion für ukrainische Kriegsflüchtlinge. In Rücksprache mit
dem Caritasverband für das Bistum Meißen-Dresden sammelten wir Sachspenden, die derzeit am
dringendsten benötigt werden. Die Caritas kooperiert mit verschiedenen Spendensammlungen und wir
konnten letztendlich mit drei sehr vollen Autos
zur Gemeinde St. Petrus in Dresden-Strehlen
fahren, wo die Spenden direkt an Hilfstransporte
in die Ukraine sowie an bereits in Dresden angekommene Flüchtlinge verteilt werden.
An dieser Stelle unseren großen Dank an die
zahlreichen und sehr schnellen Spenden, die
abgegeben wurden. Und auch ans Koboldland,
das ohne Zögern die Turnhalle als Zwischenlager
zur Verfügung stellte und seine kitaeigenen
Kinderschlafsäcke spendete.

EIN BLICK NACH VORN ...

AUS DEM KITA-ALLTAG

Nicht vergessen!

Am 01. März 2022 wurde Fasching gefeiert.
Hier ein kleiner Einlbick:

Am 02.04.2022, ab 10 Uhr findet eine Müllsammelaktion der Vereine Bürgerschaft Hellerau und
Bürgerzentrum Waldschänke statt.
Kleine Erinnerung an den geplanten Arbeitseinsatz im Koboldland am 30.04.2022! So sehr wir
uns freuen, altbekannte Gesichter zu treffen, ist
es doch auch schön, mal neue Leute kennenzulernen.
Wir freuen uns, dass Fotografin Carolin Pflug,
nach sehr viel positivem Echo der Eltern in 2021,
vom 16.05. bis 27.05.2022 die Fotos in der Kita
machen wird. Weitere Infos findet ihr demnächst
an unserem Aushang und per E-Mail.
Am 11.06.2022 findet das Kinderfestder84.Grundschule statt, an dem sich auch unsere Kita beteiligt.
SCHON GEWUSST?
Wusstet ihr, dass unsere
Kita eine blaue Tonne hat?
Im letzten Jahr konnte die
Kita 100 € durch die Sammlung von Papier und Pappe
einnehmen – da ist noch Luft nach oben, finden wir!
Bitte sammelt fleißig mit, die blaue Tonne findet ihr
im Hof (an der Tür zur Turnhalle vorbei, Ausgang
zum Hof) – euer Müll bedeutet bares Geld für’s
Koboldland!!!
DAS SIND WIR

Hallo, mein Name ist Margit Lang, ich bin 46 Jahre alt, komme ursprünglich
aus Österreich und bin nun schon seit knapp neun Jahren in Dresden.
Mein Sohnemann Paul ist bei den Wuffeln meistens im Bauzimmer anzutreffen.
Ich bin schon seit Winter 2018 Mitglied im Elternrat (erst Hobbits, dann Wichtel
und seit letztem Jahr bei den Wuffeln), und bin sehr gern mit von der Partie!
Neben meinem Mama-Dasein leite ich als IT Department Managerin die Software Entwicklungsabteilung beim Advanced Mask Technology Center (AMTC
aka Maskenhaus – gegenüber Globus Baumarkt). Als Ausgleich zum doch
stressigen Arbeitsleben gehe ich gerne (aktuell leider dank Corona viel zu selten)
ins Kino, zu Konzerten oder auch mal ins Fitnessstudio. Außerdem sind Pauli
und ich auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs oder erkunden die Gegend
bei Spaziergängen und Ausflügen (vor allem zu technischen Museen und Ausstellungen).
Ich freue mich, mit Rat und Tat beim Elternrat sein zu können und wünsche mir,
dass wir in diesem Jahr auch wieder öfter gemeinsam im Koboldland zusammen
kommen können und Veranstaltungen wie Elternnachmittage, Sommerfest,
Lichterfest und vieles mehr wieder stattfinden können.
Hallihallo! Ich bin Konni Titze und 43 Jahre alt. Meine Tochter Melina, die
nun mittlerweile auch schon vier Jahre geworden ist, verbrachte ihre ersten
anderthalb Jahre bei den wundervollen Hobbits und wechselte dann im Alter
von noch nicht ganz drei Jahren zu den genauso wundervollen MooPis! Das
Koboldland ist ein perfekter Ort für Kinder, um ihre eigenen Fähigkeiten besser
kennenlernen zu können, verrückt und ausgelassen zu toben, die Natur und
alles was so dazugehört zu erforschen und allerlei Blödsinn anzustellen. Ich
bin sehr gerne im Elternrat tätig, da man auch mal eine andere Sichtweise
auf gewisse Dinge erhält und somit auch unterstützend für die Kita, die
Erzieher*innen, Eltern und Kinder da sein kann.
In unserer Freizeit sind wir sehr gerne draußen unterwegs … egal ob auf
Spielplätzen, in der Heide oder in unserem wunderschönen Garten in der
Sächsischen Schweiz. Außerhalb des Elternrats und meiner Freizeit bin ich im
Rechnungswesen bei Globalfoundries tätig.

Hallo, ich bin André Lotze, 34 Jahre jung und meine Tochter Emily ist im Sommer
2019 bei den Wichteln gestartet und seit Sommer/Herbst 2020 ein stolzer
Troll. Wir sind Herrn Warschau immer noch unendlich dankbar, dass wir damals
eine Zusage für das Koboldland erhielten, weil es auch unsere einzige Zusage
für einen Kita-Platz war. Zudem ist das Konzept der Natur-Kita und der große
Gestaltungsspielraum für die Kinder einfach überragend. Von Vorteil ist es
jetzt auch, dass wir als Familie seit Januar 2022 in Klotzsche wohnen. Als
Neuling, seit Herbst 2020 im Elternrat, möchte ich gerne die Kinder, die Eltern
und die Erzieher*innen bei Ihren Sorgen, persönlichen Bedürfnissen und auftretenden Schwierigkeiten aktiv im Kita-Alltag unterstützen. Dazu sind eine
offene Kommunikation sowie unterschiedliche Perspektiven zwischen Kita
und Eltern notwendig, um für die neuen Ideen und ausgewählten Möglichkeiten
den Weg zu ebnen.
Beruflich arbeite ich als Schweißfachingenieur in Ottendorf-Okrilla, jedoch bin
ca. 50 % auf Baustellen unterwegs, um Schweißarbeiten qualitativ zu überwachen. Meine Freizeit ist immer mit viel Spaß und Freude verbunden, wie auf
dem Bild zu sehen ist. Ansonsten widme ich mich unserem Kleingarten und
spiele ab und zu Schach und Dart.
Hallo, ich bin Ulrike Erlebach und 30 Jahre alt. Meine Tochter Hanna (vier) ist
Anfang 2019 ins Koboldland gekommen und war zuerst bei den Hobbits und
nun bei den MooPis. Seit 2019 bin ich im Elternrat tätig. Die Zusammenarbeit
mit Eltern und Kita, sowie die Möglichkeit sich mit Aufgaben rund um den KitaAlltag auseinander zusetzen macht mir sehr viel Spaß.
Neben der Arbeit im Elternrat bin ich bei der Deutschen Rentenversicherung
als Bearbeiterin tätig. Meinen Ausgleich zum beruflichen Alltag finde ich bei
der Gartenarbeit in unserem Garten.
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