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Elternbrief 2/ 2019 
Hort „Kibu“ des Deutschen Kinderschutzbundes RV Freiberg e.V. 
 

Liebe Eltern! 
 

Mit ein paar persönlichen Worten möchte ich Ihnen heute mitteilen, dass ich zum 30.04.2019 nach 

acht Jahren Leitungstätigkeit den Hort Kibu verlassen werde, um die Geschäftsleitung des Deutschen 

Kinderschutzbundes RV Freiberg e.V. zum 01.05.2019 zu übernehmen. 

 

Ich blicke auf sehr schöne Jahre zurück und bleiben wird mir vor allem das viele Kinderlachen. Ich 

bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in diesen Jahren machen konnte, auf die vielen 

wertschätzenden Gespräche mit Ihnen liebe Eltern und auf unzählige spannende, anregende, aber vor 

allem lustige Momente mit den Kindern. Dankbar auch für die gute Zusammenarbeit mit der 

Grundschule „C.Böhme“. Aber vor allem bin ich dankbar für ein Team, das sich tagtäglich den 

Herausforderungen unserer wunderschönen Arbeit stellt, dies mit viel Freude und Engagement tut 

und dabei die Kinder immer in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stellt. Es war mir eine 

Freude, mit diesem Team den Hort Kibu in den vergangen acht Jahren zu der pädagogischen 

Bildungseinrichtung auszubauen, die Sie und Ihre Kinder heute erleben können. 

 

Ich wünsche Ihnen wundervolle Familienmomente, den Kindern eine unbeschwerte Kindheit und von 

Herzen alles Gute. 
 

           Ihre Uta Leonhardt 
 
Personelle Veränderungen 

Seit dem 15.03.2019 verstärkt Frau Carolin Fischer unser Team. 
Sie ist Staatlich anerkannte Erzieherin und unterstützt die 
KollegInnen vor allen in den vierten Klassen, ist aber auch in den 
anderen Gruppen als Vertretung unterwegs.   
 
Herr Sebastian Böhm wird ab dem 01.05.2019 die Leitung des 
Hortes übernehmen. Herr Böhm hat den Bachelor in 
Sozialpädagogik/Management und kann bereits auf Erfahrungen 
aus sieben Jahren Arbeit in unserem Hort zurück blicken. Das 
ermöglicht es uns, einen reibungslosen Verlauf des Übergangs zu 
gestalten, da Herr Böhm in die Abläufe des Hortes bereits sehr gut 
eingearbeitet ist. 
 
Frühjahrsputz 
Wie jedes Jahr, aber dieses Mal zum letzten Mal in unserem Hortgarten in der Paul-Müller-

Straße 78, laden wir alle Eltern am 12.04. und am 13.04.2019 zum Frühjahrsputz ein. Im 
Anhang finden Sie dazu die Einladung und die Einzelheiten. 
 
Weltspieletag/ Kindertag 
Da der Kindertag in diesem Juni auf einen Samstag fällt, nutzen wir den internationalen 
Weltspieletag am 28.05.2019 für unsere diesjährige Kindertagsüberraschung. Die Kinder haben 
sich aus dem Erlös vom letzten Weihnachtsmarkt eine zauberhafte Zaubershow gewünscht und 
somit kommen wir gerne an diesem Tag dieser Bitte nach. Bei schönem Wetter wird uns der 
Zauberer im Hortgarten besuchen, bei Regen gehen wir alle gemeinsam in Turnhalle. Bitte 
beachten Sie die Aushänge im Mai, in denen wir nochmal auf alle Einzelheiten hinweisen. 
 



 
Ferienabrechnung 
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir ab diesem Jahr die Feriengelder, den 
Mehrbedarf und alle weiteren Kosten über das SEPA-Lastschriftverfahren, sofern Sie daran 
teilnehmen einziehen werden! Wenn Sie daran nicht teilnehmen, bitten wir um Überweisung 
oder Barabgabe, sobald Sie eine Aufforderung/ Abrechnung dazu erhalten. Die Abbuchung 
erfolgt üblicherweise im Monat nach den letzten Ferien – für die Winterferien demzufolge im 
April! Das Kita-Programm, welches uns dieses Vorgehen ermöglicht ist neu beim DKSB RV 
Freiberg eingestellt. Natürlich kann es zu Fehlern in diesem Zusammenhang kommen. Wir 
bitten, dies ggf. zu entschuldigen und gleichzeitig sich schnellstmöglich an die Leitung der 
Einrichtung oder an Frau Lawicki zu wenden. 
 
Unfallmeldungen 
Ab dem 01.05.2019 führen wir ein neues System für die Dokumentation von Unfällen bei 
Kindern ein. Das Unfallbuch wird durch einen Unfallblock ersetzt, durch welche Unfälle erfasst 
werden. Diese Meldung ist zwingend von den Eltern zu unterschreiben. Sie werden durch die 
jeweilige Erzieher*in dazu aufgefordert. 
 
Willkommenskita 
Seit März begleitet uns die „Deutsche Kinder- und Jugendstiftung“ im Rahmen des Projektes 
„Willkommenskita“ (https://willkommenskitas.de) für die nächsten drei Jahre. Im Rahmen 
dieses Planes, werden wir durch eine externe Beraterin in unserer pädagogischen Arbeit begleitet 
und unterstützt. Dies gibt uns die Chance, dass der Start mit neuem Konzept im neuen 
Gebäude fachlich begleitet wird und wir uns auch bewusst dafür entschieden haben, unsere 
eigene Arbeit zu hinterfragen und zu reflektieren. Bei Fragen kommen Sie auf uns zu. 
 
Elternbefragung 
In regelmäßigen Abständen möchte der Träger durch eine Elternbefragung die Qualität seiner 
Kindertagesstätten überprüfen. Gleichzeitig wird Ihr Recht auf Mitbestimmung, welches 
vertraglich vereinbart ist, dadurch erfüllt. In diesem Frühling ist es wieder soweit und am 
29.04.2019 bekommen Ihre Kinder einen Fragebogen mit nach Hause, den Sie bitte bis zum 
13.05.2019 zurück in die Kita bringen. Für die Anonymität stehen Sammelkisten in den 
Eingangsbereichen des Hortes bereit. Bitte nehmen Sie sich Zeit zum Ausfüllen des 
Fragebogens, Sie helfen uns damit noch besser auf Ihre Belange einzugehen! Der Fragebogen 
wird zu diesem Termin auch auf unserer Internetseite zur Verfügung stehen. 
 
Elternrat 
Auch in diesem Jahr verabschieden wir uns von Eltern, die uns viele Jahre ehrenamtlich im 
Elternrat unterstützt haben. Frau Engmann, Frau Kriegel, Frau Liedke und Frau Straßburger 
gilt unser herzlicher Dank für die sehr gute Zusammenarbeit begleitet mit guten Wünschen für 
die Zukunft. 
 
Sommerferien 
Wie bereits in den Elternabenden mitgeteilt, sehen wir trotz des Umzuges von der Schließung 
des Hortes in den Sommerferien ab. Allerdings ist es uns nicht möglich, gleichzeitig ein 
Ferienprogramm anzubieten. Deshalb wird es in diesem Sommer keine Ausflüge, Wald- oder 
Sporttage oder andere Ferienvergnügungen geben! Das Ferienlager findet jedoch statt! 
 

Umzug 
Nun ist es soweit, wir ziehen in den Sommerferien in die erste Etage der Grundschule 
„C.Böhme“. Dafür bestellen wir schon fleißig Möbel, arbeiten an einem Konzept und beantragen 
eine neue Betriebserlaubnis. Die genauen Termine, wie unsere Arbeit im neuen Domizil 
aussehen wird und wie sich der Alltag gestaltet, möchten wir Ihnen an zwei Elternabenden im 
Juni mitteilen. Dazu erhalten Sie eine gesonderte Einladung. 
Eltern die uns im Sommer beim Umzug helfen möchten, sind herzlich willkommen. 
Selbstverständlich können Sie die eingesetzt Zeit als ehrenamtliche Stunden angerechnet 
bekommen. 
 
 

https://willkommenskitas.de/


Termine 1. Halbjahr 2019 
 
22.03.      Ferienprogramm „Ostern“ online 
29.03.      Abgabe Osterferienanmeldung 
19.04. – 26.04.    Osterferien 
 
12../13.4.     Frühjahrsputz 
 
28.05.      Weltspieletag 
 
07.06.2019     Ferienanmeldung Sommerferien online 
21.06.2019     Abgabe Sommerferienanmeldung 
 
08.07.-16.08.2019    Sommerferien 
      Umzug 
07.07. – 12.07.    Ferienlager 
 
Schließtage 2019 
Unsere aktuellen Schließzeiten/-tage für 2019 sind wie folgt: 

 31.05. & 24./27./30./31.12. 
 

Sollte berufsbedingt eine Betreuung Ihres Kindes trotzdem nötig sein, dann sprechen Sie uns bitte an. Wir 

sind bestrebt dafür eine Lösung zu finden. 

 
 
 
 
 
 
 
Ihr Hort Team 
 
Freiberg, 02.04.2019 

 

 
DKSB RV Freiberg e.V.


