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Elternnewsletter 5-2018 
 
Lesepaten gesucht 
 
Die Bedeutung, die das Vorlesen für die Sprach- und Lesekompetenz unserer Kinder 
hat, ist seit langem bekannt. Lesen und das gemeinsame Eintauchen in Geschichten 
fördert nicht nur die Konzentration, sondern auch die Fantasie und die Kreativität. 
Durch die Vernetzung der bildlichen Vorstellungskraft mit dem Gehörten wird die 
Zusammenarbeit von rechter und linker Gehirnhälfte optimal gestärkt. Um die Kinder 
in ihrer Lesefreude zu stärken, sucht die KITA Waldräuber nun verstärkt nach 
Lesepaten. Als Lesepate steht man im Mittelpunkt einer jeden Veranstaltung – es gibt 
kein aufmerksameres und lebendigeres Publikum als das der Kinder. Lesepate kann 
jeder werden, der Freude am Lesen und Spaß an der Arbeit mit Kindern hat. Um Sie 
als Eltern zu entlasten, denken wir hauptsächlich an die Generation 60+. Lesepaten 
brauchen nur regelmäßig Zeit (bestenfalls einmal in der Woche) und sollten geduldige 
Zuhörer sein, die die Kinder zu Kommentaren und Fragen ermuntern und ihnen stets 
ein Vorbild sind. Die Akteure der Einrichtung helfen mit Sicherheit bei der Auswahl 
geeigneter Bücher und geben nützliche Hilfestellung und Empfehlungen rund um das 
Vorlesen. Na, kennen Sie jemanden aus der Verwandtschaft oder aus dem 
Bekanntenkreis, der diesen Part gern übernehmen würde? Dann nehmen Sie gern 
Kontakt zu uns auf! 
 
Fotograf 
 
Leider mussten wir die Termine für die Fotoshootings am 26./27.11.2018 aus 
Krankheitsgründen absagen. In diesem Jahr ist sowohl der Terminkalender des 
Fotografen als auch der unserer Kita voll. Bei dem zusätzlichen Fototermin handelt es 
sich um ein Geschenk einer großen Marketing Agentur. Leider ist unser Einfluss auf 
die Terminlegung aus diesem Grund beschränkt.  
 
Im neuen Jahr wird ein Ersatztermin bekannt gegeben. Sollte das auch nicht klappen, 
werden wir wie gewohnt mit uns bekannten Fotographen andere Termine planen.  
 
Weihnachten in der Kita 

 
Die Kinderweihnachtsfeier wird am 20.12.2018 zelebriert. In diesem Jahr bereiten zum 
ersten Mal alle sich in der Ausbildung befindlichen Kollegen und Kolleginnen ein 
kleines Programm vor, um die Kinder auf Weihnachten einzustimmen und mit ihnen 
zusammen einen fröhlichen Tag zu verbringen.  
 
Neue Mitarbeiter*innen 
 
Seit dem 19.11.2018 unterstützt Toya Hohnstädter, staatlich geprüfte 
Sozialassistentin, das Team der Kita Waldräuber. Derzeit ist sie als Springerin in 
unserer Einrichtung eingeteilt. Frau Hohnstädter hat an der Euro Akademie in Top 
Tegel ihre Berufsausbildung und ihr Fachabitur mit dem Schwerpunt Gesundheit und 
Soziales absolviert.  
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Seit dem 1.12.2018 ist Nour Shatara als Erzieherhelferin im Ü3-Bereich tätig. Sie 
stammt aus Syrien, dort hatte sie ihr Studium der Erziehungswissenschaft schon fast 
abgeschlossen. Hier in Deutschland möchte sie unbedingt den Beruf der Erzieherin 
ergreifen. Wahrscheinlich wird sie ab Februar, spätestens aber im August 2019, an 
der Euro Akademie die berufsbegleitende Ausbildung beginnen.  
 
Praktikanten  
 
Praktikanten sind bei uns willkommen. Vom 26.11.2018 bis 21.12.2018 haben wir 3 
Praktikantinnen im Haus. Bayan Bero, Charlin Klewitz und Aliyah Lange absolvieren 
im Rahmen ihrer Ausbildung als Sozialassistentinnen ein dreiwöchiges Praktikum. 
Bayan wurde den Dachsen, Charlin den Schmetterlingen und Aliyah der Igel-Gruppe 
zugeteilt.  
 
Die ausführlichen Steckbriefe der Praktikantinnen befinden sich in den Schaukästen 
vor den jeweiligen Gruppenräumen. 
 
Erinnerung: eingeschränkte/keine Kinderbetreuung 
 
Am 07.12.2018 findet die trägerinterne Weihnachtsfeier für alle Kollegen und 
Kolleginnen statt. Wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder bis spätestens 14.00 Uhr 
abzuholen!  
 
Am 10.12.2018 ist die nächste Teamsitzung geplant. An diesem Tag findet keine 
Kinderbetreuung statt.  
 
Unsere Schließzeit für den Jahreswechsel 
 
Unsere Einrichtung bleibt vom 24.12.2018 bis zum 31.12.2018 geschlossen. Ab 
Mittwoch, 02.01.2019, läuft wieder der reguläre Kita-Betrieb.  
 
Bitte beachten Sie auch unsere monatlichen News auf der Webseite  
http://www.eso.de/kita-waldraeuber/! Regelmäßig berichten wir dort über neue 
Mitarbeiter, Feste, Aktionen, etc. Termine und Schließtage sind ebenfalls vermerkt. 
 
Wenn Sie uns telefonisch nicht erreichen können, hinterlassen Sie uns Ihre Nachricht 
bitte auf dem Anrufbeantworter! Diese Information wird dann weitergeleitet. Gerne 
können Sie uns auch unter waldraeuber@eso.de per E-Mail kontaktieren. 
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit im Kreise ihrer Liebsten! 
 
Ihr Kita-Team 
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