
 

 

 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nun sind wir bereits in die zweite Kita Woche gestartet. Ich hoffe, Sie sind alle gut im Alltag angekommen und 
haben schöne Erinnerungen an den Sommer. 
 
Wir heißen unsere neuen Kinder und Eltern Willkommen und freuen uns auf einen bunten Herbst. Die nächsten 
gemeinsamen Feste sind Erntedank, Herbstfest und St. Martin.  
 
Die Homepage ist auf einem aktuellen Stand und die Gruppenbilder aus dem letzten Kitajahr sind online. Sie haben 
nun noch bis zum 02.10.2022 die Möglichkeit Bilder herunterzuladen. Dann wird die Homepage auf stand null 
gesetzt und es gibt einen neuen Net Key. Diesen Vorgang werden wir jedes Jahr wiederholen, damit ist der 
Datenschutz gewährleistet.  
 
 
In der Kita stehen einige Veränderungen an. Frau Becker (ehemals Kreß) ist bereits bei den Sternenfängern 
angekommen. Frau Besel hat Ihr Anerkennungspraktikum im Wichtelstübchen gestartet und Frau Schmidt leistet 3 
Tage die Woche ein Praktikum bei den Sternenfängern ab. Zum 15.10.2022 beginnt Frau Dietrich bei uns und 
unterstütz beide Krippengruppen, ihnen wird also das ein oder andere neue Gesicht begegnen.  
Leider heißt es für uns auch wieder Abschied nehmen. Frau Schneider wird uns zum 30.09.2022 auf eigenen 
Wunsch verlassen.  
 
Um bedarfsgerecht zu planen und unsere Einrichtung Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend gestalten 
zu können, möchten wir eine Elternbefragung durchführen. 
Bitte nutzen Sie diese Chance uns konkrete, individuelle Anregungen und Aspekte zur Optimierung der Einrichtung 
mit auf den Weg zu geben. Wir schätzen und wünschen persönliches Feedback sehr, haben aber auch Verständnis 
dafür, wenn sich dies im schnellen Alltag nicht immer unterbringen lässt oder es im direkten Gespräch nicht so 
leicht in Worte zu fassen ist. 
Ihre Teilnahme an dieser Befragung erfolgt daher anonym und ist freiwillig. 
Wir bitten Sie um ihre Mithilfe, indem Sie sich für die Beantwortung der Fragen kurz Zeit nehmen und den 
ausgefüllten Bogen bis spätestens 27.09.2022 in den Briefkasten am Haupteingang werfen. 
Betreuen und begleiten wir mehrere ihrer Kinder in unserer Einrichtung, so füllen Sie bitte für jedes Kind einen 
eigenen Fragebogen aus. 
Wir bedanken uns herzlich für ihre Unterstützung. 
 
Bitte denken Sie weiterhin daran, bei uns einen FFP 2 Mundschutz zu tragen. Bei den kommenden Elternabenden 
sind wir bemüht, für ausreichend Abstand zu sorgen. Dann können sie am Platz den Mundschutz abnehmen. 
Wie wir die Feste gestalten, teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. (Erntedank,Herbstfest, St. Martin)  
 
In diesem Sinne, freuen wir uns auf das neue Kita Jahr und sind gespannt, was es uns alles bringt. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Team der Kita St. Blasius 


