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Liebe Familie............................................................................................, 
 

 
 
Nun sind es nur noch wenige Tage bis zu den Sommerferien und wir melden uns mit der 
Kita-News ein letztes Mal in diesem Kita-Jahr. Das erste Jahr als Kita an zwei 
Standorten ist schnell vergangen. Vieles hat sich bereits eingespielt und manches ist 
noch in der Entwicklung. Herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung und das 
Verständnis, das Sie uns im letzten Jahr entgegengebracht haben. Seit Mai 2016 waren 
wir konstant unterbesetzt. Ab September soll sich dies ändern.  In dieser Ausgabe der 
Kita-News informieren wir Sie über personelle Veränderungen. Bitte beachten Sie auch 
die Terminliste, es stehen bereits wichtige Termine für das neue Kita-Jahr fest.  
Nach den Ferien freuen wir uns, Sie wieder frisch und erholt, am 28.August begrüßen zu 
dürfen. 
Ihnen allen eine erholsame, sonnige und fröhliche Ferienzeit. Sollten Sie verreisen, 
lassen Sie den Alltag einfach mal hinter sich und kommen Sie wieder gesund zurück! 
Eine gute und gesegnete Ferienzeit wünscht Ihnen, 
 

Ihre      & das ganze Kitateam 
 
 

„ Ein Jahr in der Kita Riedwiesen“ 

Wir die Kinder der Löwengruppe und Erzieherinnen haben uns nun sehr gut in der 
Kita Riedwiesen eingelebt. Wir starteten in einer kleinen Gruppe und erkundeten so 
nach und nach die verschiedenen Räume. In der Zwischenzeit ist unsere Gruppe voll 
besetzt und wir sind im Haus heimisch geworden. Wir freuen uns auch immer wieder 
sehr, wenn wir die Kinder aus der Mäusegruppe treffen. Die Freude war 
groß, als wir ab November 2016, auch den Garten nutzen durften. 
Das Highlight im Sommer ist unsere Wasserpumpe, an der sich alle Kinder 
gemeinsam beschäftigen können.  
 

Eltern-Patenschaften 

Für dieses Projekt benötigen wir noch Ihre Unterstützung. Der Aufwand fällt sicherlich 
gering aus, aber wir erleichtern unseren neuen Eltern den Start in unserer Kita und in 
unserem Ort. Bei Fragen oder Interesse kommen Sie bitte auf Christine Bosch oder 
Melanie Thumm zu. 
Herzlichen Dank! 

„Fantasieraum“ 

Vielleicht haben Sie schon von unserem „Fantasieraum“ im Kirchenbühl gehört. Der alte 
Gruppenraum der Elefantengruppe hat jetzt einen Namen.  Hier finden verschiedene 
kreative Angebote statt. Den Kindern steht jedoch auch ein Bereich für Rollenspiele zur 
Verfügung. Diese Ecke wird immer wieder verändert, je nachdem was sich die Kinder 
wünschen (Weichbausteine, Puppenecke, Kaufladen,…)Wir freuen uns sehr, dass wir 
den Kindern nun mehr räumlichen Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten anbieten 
können. 

Apfelprojekt-Apfelkinderfest 

Nach den Sommerferien gehen wir in schnellen Schritten auf unser Apfelkinderfest zu. 

Die Kinder haben sich die letzten Wochen und Monate angeschaut, wie sich die 

Apfelbäume verändern und wie der Apfel entsteht. In den einzelnen Gruppen wurde 

einiges zum Thema gemacht, manche von Ihnen, liebe Eltern, sind bereits involviert. Sie 

haben Rezepte für unser Apfel-Rezeptbuch abgegeben und wir freuen uns, bald das 

gesamte Werk nutzen zu können. Herzlichen Dank auch den acht Helferinnen, die 

zusammen mit Petra Mache fleißig Lesezeichen genäht haben. Dieses Jahr ist leider 

kein „Apfel-Jahr“ der Frost hat den Bäumen zugesetzt, auch das durften die Kinder 

lernen. Sollten Sie uns noch Apfelbäume haben, um Äpfel für unseren Apfelsaft ernten 

zu können, wären wir sehr dankbar. 
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Bitte beachten Sie: Das Apfelfest findet im Garten der Kita Kirchenbühl statt, bei 

schlechter Witterung im ev. Gemeindehaus. Wir starten um 14.00Uhr. Eine Einladung 

mit näheren Informationen folgt nach den Sommerferien. 

Dankeschön 

Ganz herzlichen Dank sagen wir Ihnen liebe Elternbeiräte, Frau Dibek (Vorsitzende), 
Frau Pfeffer (stellv. Vorsitzende), Frau Wannenwetsch, Frau Semmelrodt, Frau 
Marohn, Frau Gmeiner, Frau Tuttaß, Frau Schepers, Herrn Schwandt und Herrn 
Samur, für die gute  Zusammenarbeit, Ihre Arbeit und die Unterstützung unserer Kita. 
Vielen Dank, dass Sie sich bereiterklärt haben das Elternbeiratsamt auszuführen, die 
Elternschaft zu vertreten und das letzte Kita-Jahr mit uns zu gestalten. Danke für Ihr 
Engagement bei den einzelnen Aktionen (Laternenfest, Elternstammtisch, Zaunaufbau, 
Theateraktion mit Popcorn…) und die angenehmen und produktiven EB-Sitzungen. Es 
war ein gutes, harmonisches Miteinander. Sie waren super! 

Herzlichen Dank sagen wir auch Frau Ulrike Müller, unserer Kooperationslehrerin der 
Grundschule Bernstadt, für die zuverlässige und harmonische Zusammenarbeit und die 
Begleitung der Kinder beim Übergang in die Grundschule in den letzten Jahren.   

Frau Beate Schmid, unsere Kooperationsbeauftragte der Musikschule in Langenau 
wird weiterhin die musikalische Früherziehung in Bernstadt übernehmen. Wir danken ihr 
für die freundliche und unkomplizierte Zusammenarbeit und freuen uns, sie auch 
weiterhin in unserer Kindertagesstätte begrüßen zu dürfen. Der Musikschultag wird der 
Dienstagnachmittag sein. Die Kinder aus der Kita Riedwiesen werden den Nachmittag 
wieder im Kirchenbühl verbringen. 

Nochmals herzlichen Dank allen Eltern und Familien, die uns in diesem Jahr beim 
Spielzeugwaschen unterstützt haben. Die Einsatzbereitschaft war sehr groß und im Nu 
waren die Spielsachen verteilt und gewaschen wieder zurück.  

Erinnerung Einzug „Bastel- und Verzehrgeld“ 

Im September wird das Bastel- und Verzehrgeld (48€/Kind) für das nächste Kita-Jahr, 
von Ihrem Konto, über die Kindertagesstätte eingezogen. Sollte der Einzug bei Ihnen 
nicht erfolgen, oder Probleme auftauchen, dürfen Sie sich gerne mit mir in Verbindung 
setzen. Das Einverständnis Ihrerseits wurde über den Diakonieverband eingeholt. Wir 
verwenden auch dieselbe Mandatsreferenz, die Ihnen von der Verwaltung des 
Diakonieverbandes zugeteilt wurde. Im Betreff wird auf das Bastel- und Verzehrgeld 
hingewiesen.  

Abschied 

Das Kita-Jahr geht zu Ende und es gilt „Auf Wiedersehen“ zu sagen!  

Liebe Christina, wir danken dir sehr für die Zeit mit dir und die Arbeit, die du bei uns 
geleistet hast. Dein Lachen, dein Humor und dein liebevolles Wesen zeichnen dich aus 
und wir sind froh, dass wir noch einige Wochen vor den Sommerferien mit dir verbringen 
durften. Danke, dass du die einzelnen Gruppen in den Vorbereitungen für das neue Kita-
Jahr unterstützt hast. Für deine Zukunft wünschen wir dir und deiner kleinen Familie 
alles nur erdenklich Gute, Gottes Segen und Bewahrung. 

 

Liebe Petra Hagemann, 

auch dir herzlichen Dank für deine Arbeit im letzten Kita-Jahr. Du warst unsere Mensa-
Küchenfee und eine super Aushilfe in den einzelnen Gruppen. Für deine Ausbildung zur 
Erzieherin wünschen wir dir alles Liebe und Gute und einen gesegneten Start nach den 
Sommerferien. Wir freuen uns sehr, dass du uns als Praktikantin in der Elefantengruppe 
erhalten bleibst. 

Liebe Aniko Kohl, 

du hast uns über den personellen Engpass im Kirchenbühl hinweggeholfen. Danke für 
deinen spontanen Einsatz in unserer Kita. Wir wünschen dir für deine weitere private 
und berufliche Zukunft alles Liebe und Gute. Als Mama werden wir dich weiterhin sehen 
und freuen uns, dass du als diese noch Teil unserer Kita bleibst.  

Willkommen in der Ev. Kindertagesstätte Bernstadt 

Für die offene Stelle von 100% im Kirchenbühl konnten wir Hanna Krautsieder 
gewinnen. Für Frau Schmauder, die erfreulicherweise bald selbst Mama ist, kommt Frau 
Michaela Häußler in die Löwengruppe am Standort Riedwiesen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir euch nun in unserem Team begrüßen dürfen und 
wünschen euch einen guten Start. Dass ihr viel Freude bei uns habt, euch schnell 
einlebt und zurechtfindet.  

Alles Liebe und Gottes Segen für eure Arbeit! 

 



Persönliche Worte 

Liebe Eltern 

 

Im August werde ich mich in den Sommerurlaub und anschließend in 
den Mutterschutz verabschieden.  

Mein Mann und ich werden (voraussichtlich) im November selbst Eltern 
und freuen uns schon sehr auf die aufregende und spannende neue Zeit. 
Ich möchte mich bei Ihnen für die schöne und farbenfrohe Zeit hier im 
Kindergarten und für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit bedanken. 
 

Liebe Grüße 
Ihre Christina Schmauder 

 

Hallo liebe Eltern,  

 da ich ab dem 1.9.2017 in der Kita Bernstadt arbeiten werde, möchte ich mich 

Ihnen kurz vorstellen. 

Mein Name ist Michaela Häußler und ich wohne in Langenau. Von 2014 bis 2017 

besuchte ich die ev. Fachschule für Sozialpädagogik in Herbrechtingen, welche ich 

diesen Sommer erfolgreich mit meiner staatlichen Anerkennung zur Erzieherin 

(praxisintegrierte Form) abschloss. Während diesen drei Jahren arbeitete ich in der 

Kita Adlerbastei in Ulm. Dort sammelte ich Erfahrungen sowohl im Kindergarten als 

auch im Krippenbereich. 

Ich freue mich sehr auf neue Herausforderungen und eine gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Ihren Kindern, sowie auf viele, neue Erfahrungen. 

Doch jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal schöne Ferien und einen erholsamen 

Urlaub. 

Viele Grüße, 

Michaela Häußler 

 

Hallo liebe Eltern,     

Mein Name ist Hanna Krautsieder, ich bin 22 Jahre alt. Vor 5 Jahren habe ich  meine 

Ausbildung zur Kinderpflegerin     abgeschlossen. Ich konnte bisher in meinem Beruf 

viele positive Erfahrungen sammeln und freue mich ab September zum Team der   

Kita Bernstadt zu gehören und darauf Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen. 

Ich wünsche uns allen eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Mit herzlichen Grüßen,  

Ihre Hanna Krautsieder 

 

 

!!!Erholsame, sonnige Ferien und 

einen guten Start in Kita und 

Schule!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termine (Bitte beachten Sie unseren Ferienplan – aktuell vom Juni 2016) 

Bitte beachten Sie unsere spontanen Aushänge für die Naturtage und das 
Kulinarische Angebot der jeweiligen Gruppe.   

 
 
August 2017 
 
10.+11.08.17   Putztage (die Kita ist geschlossen) 
14.- 25.08.17 Sommerferien  
 
(Sollten Sie in den Schließzeiten dringend eine Betreuung benötigen, wenden 
Sie sich an den Tagesmütterverein: Andrea Johnson Tel. 0731/1854420) 
 
28.08.17 Erster Kitatag nach den Ferien     

             31.08.17 Letzter Kitatag für Maxikinder           
 
September 2017 
 
1.09.17   Erster Arbeitstag von Michaela Häußler & Hanna Krautsieder 
1.09.17              Aufnahme der neuen  Kinder  

             14.09.17 Einschulung 
14.09.17    voraussichtlich Kooperationselternabend für neue Maxi-Eltern, 

bitte vormerken!  
19.09.17 20.00 Uhr 1. Elternabend in der jeweiligen Gruppe  
20.09.17 Singtreff Apfellieder (Aushang folgt) 
 
Oktober 2017 
 
1.10.17   10.30 Uhr Erntedank Gottesdienst  
2.10.17   Pädagogischer Tag- die Kita bleibt geschlossen 
14.10.17  14.00 Uhr Apfelkinderfest (Einladung folgt) 
17.10.17  Jahrestreffen der Erziehungsfachkräfte 
   - die Kita schließt um 13.00 Uhr  
 
November 2017 
 
13.11.17  Laternenfest (Einladung folgt) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


