
Der Elternbeirat informiert 
 

Liebe Eltern, 

auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei euch allen für die Unterstützung im 
vergangenen Kindergartenjahr bedanken. Hier ein kleiner Rückblick auf unsere Aktivitäten im 
Kindergartenjahr 2021/2022: 

 Sehr gut angenommen wurde unsere Adventskranz-Aktion. Insgesamt haben wir 59 
Adventskränze verkauft. 

 Da wir leider kein Fasching gemeinsam feiern konnten und auch das Kinderschminken 
nicht möglich war, haben wir für alle Kinder der Villa Kunterbunt Tattoos gesponsert.  

 Wir haben für die Kinder ein Frühstück zu Erntedank, Nikolaus, Fasching, Ostern und zum 
Jahresabschluss spendiert. 

 Ein großer Erfolg war unsere Kuchen-to-go Aktion vor Muttertag. Wir freuen uns, dass 
das Gerüst für die Nestschaukel inzwischen bestellt wurde und die Kinder bald wieder 
schaukeln können. 

 Am Pfarrfest hat der Elternbeirat Tattoos und Luftballontiere für die Kinder angeboten. 
 Im Juni haben wir ein Kindertheater mit zwei getrennten Vorstellungen für Krippe und 

Kindergarten engagiert. Die Kinder hatten sehr viel Spaß und haben viel gelacht. Die 
Kosten hierfür haben wir zur Hälfte übernommen, die andere Hälfte sponserte der 
Trägerverein. Herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle! 

 Großen Spaß hatten alle Kinder und Eltern bei unserem Eltern-Kind-Zelten im Juli. Bei 
schönem Wetter wurde erst gemeinsam gegrillt und später noch Stockbrot am Lagerfeuer 
genossen. Nach einem aufregenden Abend und einer etwas kürzeren Nacht im Zelt, haben 
wir alle am nächsten Morgen gemeinsam gefrühstückt. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Zelten! 
 

Nun möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns, den neuen Elternbeirat, bei euch vorstellen.  

Wir sind der neue Elternbeirat: 

Anna Kraft – Mama von Zoe (Gruppe Rot) und Joscha (Pünktchen Gruppe) 

Dominique Kempf – Mama von Valentina (Kleckse Gruppe) 

Ina Blöcher – Mama von Maily-Bele (Gruppe Grün) 

Melanie Nimbler – Mama von Lennard (Gruppe Gelb) 

Natalie Vollenbruch – Mama von Niklas (Gruppe Gelb) 

Nicola Burtchen – Mama von Henry (Gruppe Rot) 

Nina Scheibler – Mama von Marie (Gruppe Rot) und Leonie (Kleckse Gruppe) 

Oliver Wendel – Papa von Lia (Gruppe Grün) 

Sandra Spielmann – Mama von Moritz (Gruppe Gelb) 

Silvia Namyslo - Mama von Ida (Gruppe Rot) 

 

In den nächsten Tagen werden auf der Homepage der Villa Kunterbunt unsere Gesichter noch 
veröffentlicht. Dort könnt ihr euch gerne ein „genaueres“ Bild von uns machen.  



Unsere geplanten Aktivitäten für das erste Halbjahr: 

1. Adventskranz binden 

Wir möchten auch in diesem Jahr gerne Adventskränze binden und 
für 17 Euro zum Verkauf anbieten. Hierfür wurden unsere Bestellzettel 
bereits verteilt. Unsere Adventskränze bestehen lediglich aus dem 
Tannengrün, so kann jede Familie Zuhause ihren Adventskranz selbst fertig gestalten und nach 
den eigenen Wünschen dekorieren.  

2. Plätzchenverkauf im Dezember 

Für unseren geplanten Plätzchenverkauf im Dezember benötigen wir die 
Unterstützung aller Familien unserer Villa Kunterbunt. Wir möchten euch daher 
schon jetzt bitten, beim Plätzchenbacken in der Vorweihnachtszeit auch an den 
Elternbeirat zu denken. Wir nehmen am 12.12.2022 selbstgebackene 
Plätzchenspenden aller Familien entgegen. So können wir bunte 
Plätzchenmischungen in kleine Tütchen verpacken und diese dann am Adventsfenster am 
14.12.2022 zum Verkauf anbieten. Genauere Infos folgen noch! Bereits jetzt schon einmal ein 
ganz herzliches Dankeschön an alle fleißigen Plätzchenbäcker! 

3. Shuuz 

Gerne möchten wir euch noch einmal an unsere Teilnahme am Projekt „Shuuz“ 
erinnern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

An sich ist es ganz einfach. Jeder hat zuhause Schuhe im Keller, auf dem Dachboden oder in den 
hintersten Ecken im Schrank liegen, die an sich noch gut tragbar sind, aber entweder nicht mehr 
richtig passen oder einfach einem nicht mehr gefallen. Zum Wegschmeißen sind die Schuhe zu 
schade, aber endlos Schuhe horten macht auch keinen Sinn. Wir bieten daher an, eure gebrauchten 
Schuhe im Rahmen des „shuuz“ Projektes am Kindergarten zu sammeln (siehe Mülltonne im 
Eingangsbereich). Wir verpacken eure Schuhe anschließend in Kartons und schicken diese an 
„shuuz“. Abgerechnet wird in Kilos. Je mehr Schuhe wir sammeln, desto größer wird unser Erlös 
sein. Dieser kommt anschließend dann wieder unseren Kindern zu Gute. Es ist wirklich eine tolle 
Sache! Man spendet etwas und bekommt dafür sogar noch Geld. Und nebenbei entlasten wir 
dadurch auch unsere Umwelt, da die Schuhe nicht auf dem Müll landen, sondern weiterverwendet 



werden. Es gibt weltweit leider sehr viele Menschen, die sich keine Schuhe leisten können. Diesen 
Menschen können wir helfen.  

Ein kleines Beispiel: 

     

Wenn nur jede zweite Familie unserer Kindergartenkinder sich an der Aktion beteiligt, können wir 
um die 125 Euro Erlös erzielen. Macht also mit, es lohnt sich!  

4. Wintergrillen 

Sofern es die Corona-Vorschriften im Januar zulassen, möchten wir gerne wieder das beliebte 
Wintergrillen am 20.01.2022 anbieten. Genauere Infos hierzu folgen nach den Weihnachtsferien.  

5. Fasching 

In der Faschingswoche sind wir ebenfalls wieder für unsere Kinder im Einsatz. Wir werden         
wieder ein Frühstück für die Kinder spendieren. Und voraussichtlich ist endlich wieder das            
bei den Kindern beliebte Kinderschminken erlaubt! Und auch unser sonst üblicher Gaudiwurm          
soll ebenfalls wieder stattfinden! Wir freuen uns! Der Kindergarten wird rechtzeitig darüber 
informieren.  

6. Kurzer Ausblick für das zweite Halbjahr 

Auch für das zweite Halbjahr haben wir wieder einiges in Planung. Hierüber werden wir euch zu 
gegebener Zeit informieren. Geplant sind unter anderem: 

 Fotograf 
 Frühstück an Ostern 
 Bücherregal am Kiga-Familienfest 
 Kuchen-to-go vor Muttertag 
 Kindertheater  
 Eltern-Kind-Zelten 
 Jahresabschlussfrühstück 

Mehr Platz für unsere Kinder in der Villa Kunterbunt 

Entgegen den letzten Informationen aus den vergangenen Jahren müssen wir uns mit der 
Erweiterung der Villa Kunterbunt leider noch gedulden! Die Umsetzung der Erweiterung und der 
Dachaufstockung der Villa Kunterbunt sind leider etwas in den Hintergrund geschoben worden. Es 
werden zunächst das Regenbogenland und im Anschluss daran das Klabauterschiff erweitert. Die 



Villa Kunterbunt ist erst nach den beiden Gemeinde-Kindergärten an der Reihe. Vorgesehen ist 
eine Erweiterung des Obergeschosses über die komplette Einrichtung. Die Planungen hierfür 
laufen.  

Wir setzen uns für Euch ein! 

Unsere Hauptaufgabe als Elternbeirat ist das Vertreten der Interessen aller Eltern gegenüber den 
Fachkräften und dem Träger des Kindergartens. Wir sind daher offen für all eure Wünsche und 
Anregungen. Ihr könnt immer auf uns zu kommen, wenn es Probleme im Kindergartenalltag gibt, 
die ihr allein nicht lösen könnt oder bei denen ihr euch Unterstützung unsererseits wünscht. Wir 
setzen uns für euch ein und versuchen eine passende Lösung für alle Beteiligten zu finden.  

Im vergangenem Kindergartenjahr haben einige Eltern diese Möglichkeit genutzt und wir konnten 
zwischen Eltern und Kindergartenpersonal vermitteln. Dies freut uns sehr. Es zeigt uns auf der 
einen Seite, dass ihr, liebe Eltern, Vertrauen in uns habt, und auf der anderen Seite, dass unsere 
Anregungen auch bei den Erzieherinnen gut aufgenommen werden!  

Unsere Termine im ersten Halbjahr auf einen Blick: 

 bis 23.11.2022  Binden, Verkauf und Auslieferung unserer Adventskränze 
 06.12.2022  Nikolausfrühstück für alle Kinder in den Gruppen 
 14.12.2022  Plätzchenverkauf am Adventsfenster 
 20.01.2023  evtl. Wintergrillen 
 14.02.2023  Faschingsfrühstück für alle Kinder in den Gruppen 
 15.02.2023  Kinderschminken in der Faschingswoche 
 16.02.2024  Unterstützung beim Gaudiwurm 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, wie ihr seht, haben wir in diesem Kindergartenjahr wieder einiges vor. Wir möchten 
daher zu guter Letzt noch einmal euch alle bitten, uns tatkräftig bei den einzelnen Aktionen zu 
unterstützen. Es wird immer wieder Aktivitäten und Veranstaltungen geben, die wir als 
Elternbeirat allein nicht bewältigen können und bei denen wir auf die Mithilfe aller angewiesen 
sind. Bedenkt auch, dass es bei allen Aktionen und Veranstaltungen, die durch den Elternbeirat 
initiiert werden, lediglich um die Bedürfnisse und das Wohl der Kinder geht. Sämtliche Erlöse 
kommen UNSEREN Kindern zu Gute! Ein herzliches Dankeschön schon einmal an dieser Stelle im 
Voraus an Euch alle! 

 

 

 

Euer Elternbeirat        November 2022 


