
Newsletter     Kronberg, 07.11.2022 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nach langer Zeit endlich wieder ein neuer Newsletter mit vielen Themen. 

 Herbstmarkt auf der Burg 

Letztes Wochenende war der Herbstmarkt auf der Kronberger Burg. Einige Kindertagesstätten haben 

sich an mit einem Bastelprojekt an der Herbstausstellung beteiligt. Frau Otto hat mit den Kindern ein 

Plakat mit Kürbisdruck gestaltet. (Foto der Aktion liefere ich Ihnen nach) 

 St. Martinsfest 

Am Freitag, 11.11. feiern wir unser Martinsfest. Vormittags erzählen und spielen die 

Bergkristallkinder die Martinsgeschichte für alle Kinder. Danach gibt es ein leckeres Martinsfrühstück 

mit Mandarinen und Eierweck. 

Abends treffen wir uns ca. 17:00 Uhr vor der Kita und laufen, begleitet von der Verkehrswacht,  

Birkenweg, Kastanienstraße, In den Dellwiesen, Waldstraße, Lindenweg, Waldstraße, In den 

Dellwiesen und Albert-Schweitzer Str. bis zur Kirche. 

Dann werden wir auf der Gemeindewiese, wo hoffentlich der St. Martin steht, die Martinslieder 

singen und danach für Glühwein, heißen Orangensaft sowie Würstchen und Brötchen zur Kita gehen. 

Der Elternbeirat organisiert das Essen und Trinken. Es gibt keine festen Preise sondern jeder darf sich 

etwas zum Essen und Trinken holen und das bezahlen was er gerne geben möchte. Der Erlös kommt 

dem Elternbeirat und dadurch der Kita und jedem Kind in der Kita zugute.  Auch die Martinswecken 

können dann gekauft werden.   

Info des Elternbeirates: Für die St Martins Feier am 11.11. möchte der Elternbeirat das 

Außengelände gern mit Lichterketten schmücken. Hierzu möchten wir die Eltern bitten, uns ihre 

Lichterkette am Donnerstag 10.11. als Leihgabe für den Abend zur Verfügung zu stellen. Wir möchten 

alle bitten, die abgegebenen Lichterketten mit Namen zu beschriften und einzeln in einem Beutel 

/Tüte (um eine Verknotung der Ketten zu minimieren) abzugeben. Strom für die Lichterketten ist im 

Außengelände vorhanden.  

 

 Förderverein 

Am Mittwoch, 2.11. hatten wir eine Sitzung des Fördervereins und danach eine Elternbeiratssitzung. 

Das nächste Groß-Projekt des Fördervereins im kommenden Frühjahr wird der Sandaustausch, sowie 

die Erneuerung des Gartenhäuschens sein. Weitere Informationen wird Ihnen der Förderverein 

geben. 

 

 



 Elternbeirat  

 

Info des Elternbeirates: Es wurde eine 

WhatsApp Gruppe "Kigagruppe Anderland" 

gegründet, um zB verlorene Sachen zu 

suchen, Treffen zu planen oder einfach nur 

Interessantes zu teilen. Die Familien die gern 

Mitglied dieser Gruppe sein möchten und es 

noch nicht sind, können sich gern bei Alexa 

Dormegnie (01743275850) oder Hannes 

Leinius (01636740599) melden.  

Kontaktdaten von Herrn Leinius: 

01636740599 Leinius@gmx.de . Der 

Förderverein der Kita würde sich über 

Beitritte der Eltern und/oder Spenden sehr 

freuen. 

 

 

Der QR-Code hängt an der grauen Info-Wand im 

Foyer der Kita. 

 

 

 

  



 Eltern-Kind Nachmittag 

Am Freitag, den 09.12. um 15:00 Uhr laden wir Sie zu einem Advents- und Spiele- Eltern-Kind 

Nachmittag ein. 

Die Kinder werden Ihnen wahrscheinlich die Weihnachtageschichte, zumindest bis zur 

Herbergssuche, erzählen und spielen. Wir werden Advents- und Weihnachtslieder singen. Es wird 

auch Kuchen und Kaffee, Tee oder Kakao geben. Vielleicht einen kleinen Basar um Gebasteltes oder 

selbstgebackene Plätzchen zu kaufen.  

Info des Elternbeirates: zur Weihnachtsfeier am 2.12. möchte der Elternbeirat gern Plätzchen 

verkaufen. Hierzu möchte der Elternbeirat alle Eltern bitten, bis zum 06.12. selbstgebackene 

Plätzchen abzugeben. Hierzu reicht eine Sorte pro Familie. Der Elternbeirat wird dann die Plätzchen 

gemischt in Tüten verpacken, um diese zur Weihnachtsfeier zu verkaufen.  

 

 Personalsituation 

Ab Montag ist Frau Pucher wieder in der Kita und wir freuen uns sehr.  

Am Freitag, 11.11. muss Frau Gehner-Neumann operiert werden und wird mindestens zwei Wochen 

ausfallen. Das Essen wird uns der Caterer Steierflugs aus Kronberg liefern. Für den Küchendienst, 

Spülmaschine ein- und ausräumen, Essenbehälter säubern, Geschirr wegräumen und Küche säubern 

brauchen wir täglich in der Zeit zwischen 12:30 Uhr – 14:30 Uhr Unterstützung. Falls Sie Zeit haben 

oder jemanden kennen, der uns behilflich sein möchte, sagen Sie doch bitte Bescheid. 

 Vorschlag Herr Sacher (Vater von Elisabeth) 

ich bin in einem Service-Club aktiv, der jedes Jahr einen sehr großen Weihnachtspäckchenkonvoi 

organisiert. Die Grundidee ist sehr simpel und vielleicht auch bekannt: Die Kinder packen mit ihren 

Eltern ein Päckchen mit Dingen, die sie gerne weiterschenken möchten (es gibt auch Vorschläge) und 

bringen dieses Päckchen der Sammelstelle in der Kita. Wer kann, überweist auch einen kleinen Euro-

Betrag pro Päckchen für die Transportkosten (kein Muss). Diese Päckchen werden dann von unserem 

Club in Osteuropa (vor allem Rumänien, Moldavien und Ukraine) an bedürftige Kinder verteilt.  

Die ganze Aktion ist selbst organisiert, aber durch ihr langjähriges Bestehen bestens eingespielt und 

ein großartiges Projekt. Sie können sich hier https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de noch weitere 

Infos einholen.  

Die Päckchen würden in der Kita am 24.11. bereits abgeholt werden. 

Im Anhang befindet sich der Flyer zu dieser Aktion. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende 

Im Namen aller Anderland-Frauen   ….    Marita Steude 


