
 

 

 

 

 

 

 

ELTERNBRIEF 
der Veit-vom-Berg-Gemeindetagesstätte Uehlfeld 

                     

November 2019 

Liebe Eltern, 

das neue KITA-Jahr 2019/2020 ist jetzt bereits ein paar 

Wochen alt. Die Zeit der Eingewöhnung ist in den meisten 

Fällen vorbei und wir alle haben das Gefühl, dass die 

meisten Kinder nach den langen Ferien wieder gut im 

KITA-Alltag „angekommen“ sind.  

Und auch wir sind nach den räumlichen Veränderungen 

durch den Krippen-Neubau wieder im Alltag. Ein neuer 

Elternbeirat für das KITA-Jahr wurde bereits eingerichtet 

und das erste Fest, der Laternenumzug, steht kurz bevor. 

Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um Sie über die 

aktuellen Neuigkeiten und Termine in der KITA zu 

informieren.  

     das KITA-Team und der Elternbeirat 



 

 

 

 

 

ELTERNBEIRATSWAHL 2019/20 

Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder zehn Personen 

gefunden haben, die sich im Elternbeirat engagieren möchten. Da das 

diesjährige Vorgehen sich von vorhergehenden Jahren unterschieden 

hat, möchten wir es kurz erläutern. Zunächst wurden die 

Vorschlagslisten für den zukünftigen Elternbeirat ausgehängt. 

Nachdem sich bereits einige selbst ausgestrichen hatten, wurden alle 

befragt, ob sie im Elternbeirat mitwirken möchten. Am Ende blieben 

nur zehn Personen übrig, die sich eine Mitarbeit im Elternbeirat 

vorstellen konnten. So wurde in Rücksprache mit Frau Stapf (KITA 

Leitung) entschieden, dass auf eine Wahl verzichtet werde und 

stattdessen diese zehn Personen den Elternbeirat bilden sollten. Somit 

konnte bereits Anfang Oktober die erste Elternbeiratssitzung für das 

Jahr 2019/20 angesetzt werden.  

Beim bisherigen Elternbeirat bedanken wir uns herzlich für sein großes 

Engagement. 

Am 01.10.2019 wurden innerhalb des neuen Elternbeirates die 

Funktionsträger gewählt: 

Frau Ursula Nehmeier, 1. Vorsitzende 

Herr Michael Nöbel, 2. Vorsitzender 

Frau Nancy Brechtel, Schriftführerin 

Frau Astrid Schweighöfer, Kassenwartin 

Frau Stefanie Bär, Beisitzerin 

Frau Lisa Meyer, Beisitzerin 

Frau Raphaela Prach, Beisitzerin 

 

 



 

 

 

 

 

Frau Pia Roß, Beisitzerin 

Frau Robin Wieland, Beisitzerin 

Frau Simone Woitech, Beisitzerin 

 

Der Elternbeirat soll die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Träger, 

Einrichtung und Eltern unterstützen. Er fungiert als Bindeglied 

zwischen den Mitarbeiterinnen der KITA und den Eltern und kann bei 

Bedarf als Vermittler eingesetzt werden. Der Elternbeirat kann Ideen 

einbringen und hat ein Anhörungsrecht, jedoch kein Stimmrecht. 

Darüber hinaus unterstützt der Elternbeirat bei der Organisation und 

der Ausrichtung von Festen und Veranstaltungen.  

Alle Sitzungen des Elternbeirats sind öffentlich – interessierte Eltern 

oder Eltern mit einem konkreten Anliegen können gerne teilnehmen. 

Die Sitzungen werden an den Pinnwänden im Krippen- und KiGa-

Eingangsbereich angekündigt.  

 

ANSCHAFFUNGEN 

Bereits zu Beginn des KITA-Jahres konnten verschiedene 

Anschaffungen durch den Elternbeirat finanziert werden. Die Bären-

Gruppe freut sich über neue Puppenwägen, die Storchen-Gruppe hat 

neue Wachsmalstifte und ebenfalls einen Puppenwagen erhalten. Der 

Hort erhielt Pezzi-Bälle und einen neuen Teppich. Für die Mäuse-

Gruppe wurde ein neues Sofa bestellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle 

an den Förderverein, der sich an der Finanzierung beteiligte. 

Wir sind sicher, dass die Kinder Freude an den neuen Dingen haben 

werden! Danke an dieser Stelle an alle Eltern, die auf vergangenen  



 

 

 

 

 

Festen gespendet haben – Ihre Spenden bilden das Budget des 

Elternbeirats!  

Die Karpfen- und Käferkinder der Krippe freuen sich über das neue 

Emmi Pikler Mobiliar welches im Zuge des Neubaus angeschafft wurde 

und viele Bewegungsanreize gibt. 

 

PARTNERSCHAFTSPROJEKT 

Auch von unserem Partnerschaftsprojekt mit dem Kindergarten in 

Trabki Wielkie in Polen gibt es Neuigkeiten: unsere Vorschulkinder 

werkelten an zwei Störchen aus Holz, es wurde mit Begeisterung 

gesägt, gefeilt und gepinselt! Der eine Storch beobachtet nun das 

Geschehen in unserer Krippe, der andere ist gut in Trabki Wielkie 

angekommen. Im Gegenzug freuten wir uns mit den Kindern über 

seinen „Kollegen“, den die dortigen Vorschulkinder gestaltet haben 

und der zusammen mit einem Brief und Geschenken (Tischspiele aus 

Polen, die innerhalb der Gruppen ausgetauscht werden) bei uns 

ankam. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Außerdem haben wir uns mit der Naturbeobachtung im Herbst, 

insbesondere mit „unserem Kastanienbaum“ beschäftigt. 

Sehr gut gefallen hat unseren Kindern, dass die polnische 

Vorschulgruppe „Eulen“ heißt und wir dieses Jahr im Regelbereich 

Eulenlaternen basteln. Unser „Austausch-Storch“ hat sich auch schon 

mit der fränkischen Eule angefreundet.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KERWA 2019 

Am diesjährigen Kerwafreitag durften unsere 

Kinder wieder zusammen mit den Ortsburschen 

und -madle die Kerwaficht'n aufstellen! Die 

Kinder freuen sich jedes Jahr aufs Neue, 

studieren sogar erste Kerwalieder ein und singen 

diese dann beim Baum aufstellen. Voller Stolz 

werden die umgedichteten Kerwalieder gesungen, der Baum 

geschmückt und aufgestellt. So wachsen unsere Kinder bereits von 

klein auf in diese fränkische Tradition hinein und werden später 

vielleicht selbst einmal zum Ortsburschen oder -madle.  

 

ST. MARTINSSPIEL 

Am 07.11.2019 findet das traditionelle St. Martinsspiel der 

Vorschulkinder um 17.30 Uhr in der Veit-vom-Berg-Turnhalle statt. Die 

Vorschulkinder aller Kindergartengruppen proben bereits seit 

mehreren Wochen fleißig ihre Rollen und freuen sich über alle 

Zuschauer.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ST. MARTINS-LATERNENUMZUG 

Am 11.11.2019 ist es wieder soweit: der St. Martinstag wird in der KITA 

traditionell mit dem Teilen von Martins-Wecken gefeiert. Dieses Jahr 

werden die Martins-Wecken von Mitgliedern des Elternbeirats 

gebacken – vielen Dank dafür!  

Um 17.30 Uhr starten unsere KITA-Kinder zusammen mit ihren Eltern 

mit ihren Laternen von den verschiedenen Punkten in Uehlfeld den 

Sternenlauf. Das gemeinsame Ziel des St. Martins-Laternenumzugs ist 

der Parkplatz direkt vor der Schule. Dort sammeln sich alle 

Kindergartenkinder zum Laternenlieder singen – auch in diesem Jahr 

wieder musikalisch unterstützt von der Gitarrengruppe. Im Anschluss 

daran begrüßt sie der Elternbeirat mit einem leckeren Buffet (Listen 

hängen im Eingang des Kindergartens und der Krippe aus – schon jetzt 

Danke an alle Helfer!) sowie wärmenden Kinderpunsch und Glühwein. 

Dazu sind alle Uehlfelder und Uehlfelderinnen herzlich eingeladen.  

Hinweis: Die Aufsichtspflicht liegt während der gesamten 

Veranstaltung bei den Eltern! Tassen für Punsch und Glühwein bitte 

selbst mitbringen…und etwas Kleingeld nicht vergessen. 

DANKESCHÖN! 

Wir freuen uns auf ein schönes Fest!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERMINE 

07.11.2019 St. Martinsspiel der Vorschulkinder um 17:30 Uhr 

11.11.2019 St. Martins-Laternenumzug  

18.11.2019 Evtl. Theaterbesuch NEA mit den Großen 

22.11.2019 
Verkehrstraining mit der Polizei für unsere 

Großen 

29.11.2019 
Hortkinder schmücken den Baum in der 

Sparkasse 

05.12.2019 
Das Nürnberger Christkind kommt zu Besuch  

(Psst! – Überraschung!) 

07.12.2019 

Sternlesmarkt in Uehlfeld  

(der Elternbeirat ist mit einem Stand vertreten 

und freut sich über zahlreiche freiwillige Helfer) 

09.12.2019 
Der Nikolaus kommt 

(Psst! – Überraschung!) 

18.12.2019 Weihnachtsfeier in den Gruppen Bären & Störche 

19.12.2019 Weihnachtsfeier in den Gruppen Mäuse & Krippe 

23.12.2019 – 

03.01.2020 
Weihnachtsferien (Kita geschlossen) 

 

Vorschau für das nächste Kalenderjahr 

22.01.2020 Anmeldenachmittag 

21.02.2020 Faschingsfeier in der Kita 

 

 

 

 

 


