
Infos aus der Kindertagesstätte Staffelbach

Elternbeiratswahl in der Kita Staffelbach

Am 12. Oktober fand die jährliche Elternbeiratswahl in der Kita
Staffelbach statt. Gertrud Kaindl, die Einrichtungsleitung, be -
grüßte alle Anwesenden und dankte dem Elternbeirat, den
Eltern, dem Kindergartenverein und dem Kita-Team für die
sehr gute Zusammenarbeit und das vertrauensvolle Miteinan-
der. Anschließend legte Frau Caroline Kraus den Kassenbe-
richt des letzten Elternbeirates vor. Frau Conny Schuster vom
Kindergartenverein stellte ihre Vereinsarbeit vor und warb für
neue Mitglieder.

Wir wünschen den neuen Elternvertreterinnen viel Freude an
ihrem „neuen“ Amt und weiterhin eine gute und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit.

-
walt „Avalon“ Bayreuth, uns anschaulich und informativ nahe-
gebracht wurde.

Der Abend klang mit einem nachdenklichen Kinderlied der
ostdeutschen Liedermacherin Bettina Wegener „Sind so klei-
ne Hände“ aus. 

In der Herbstzeit unternahmen die Staffelbacher Kindergar-
tenkinder einen Ausflug ins Bauernmuseum nach Frensdorf.
Dort nahmen wir am Brotbackprojekt „Vom Korn zum Brot“ teil.
Passend zu unserem Jahresthema „Berufe, was ich einmal
werden will“, lernten die Kinder die vielfältigen Arbeitsgänge
des Müllers und des Bäckers kennen, die man zum Brotbak-
ken braucht.

Alle Kinder lernten die Getreidesorten kennen, kneteten den
Brotteig, formten die Laibe und schossen die Brote in den
historischen Backofen Bis die Backwaren dann fertig waren,
konnten die Kinder das Museum erkunden. Das Gebäude des
ehemaligen Bauernhofes mit Stall, Scheune, Austragshaus
und Backofen, sowie viele historische landwirtschaftliche
Geräte und Landmaschinen, konnten betrachtet werden.

Eine besondere Attraktion stellte der große Museumsgarten
dar, der zur Besichtigung zahlreicher, historischer Kulturpflan-
zen einlädt.

Groß war die Freude, als die Kinder die selbstgebackenen
Brote mit nach Hause nehmen konnten.

So endete ein ereignisreicher und interessanter Kindergarten-
ausflug. Müde und zufrieden traten wir die Busheimreise an.

Alle Kindergartenkinder und das Kita-Team waren sich einig:
„Wir kommen bestimmt noch einmal zu einem anderen Pro-
jekt.“

Nun wünschen wir allen Leserinnen und Lesern noch eine
schöne, bunte Herbstzeit.

Gertrud Kaindl und das Team der Kita Staffelbach

v.l.n.r. Michaela Düsel (Mama von Betty und Toni, 1. Vorsitzende),
Kathrin Schuster, Carolin Baum (2. Vorsitzende), Jasmin Schnit-
zer, Vanessa Friesen (Schriftführerin), Michaela Düsel (Mama
von Sebastian), Gertrud Kaindl (Einrichtungsleitung), nicht mit
auf dem Foto: Julia Rahmer

Nachdem der „alte“ Elternbeirat sehr herzlich und mit einem
Dankespräsent verabschiedet wurde, fand die Wahl des
„neuen“ Elternbeirates statt.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Den Höhepunkt des Abends bildete ein Referat zum Thema
„Psychosexuelle Erziehung bei Kindern“, dass zum Abschluss
unseres Schutzkonzeptes von Referentin, Frau Gabriele Gos-
sow-Look, von der Präventionsstelle gegen sexualisierte Ge 

Zu Besuch im Bauernmuseum Frensdorf


