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veränderte Öffnungszeit 

               

 

 

 
 

 
Qualität hat ihren Preis- Investitionen in die frühkindliche Bildung langfristig denken                                            

unsere Teilnahme am sachsenweiten Aktionstag 

Sehr geehrte Eltern, 

wie bereits in der Jahresplanung vorgesehen, werden wir uns auch in diesem Jahr an den sachsenweiten Aktionen im 

Rahmen des Weltkindertages (20.09.) beteiligen. Alle Eltern wurden vor kurzem durch die Staatsregierung aufgefordert 

an einer Umfrage bezüglich kurzfristiger Schwerpunktsetzungen im Blick auf Qualitätsverbesserungen teilzunehmen. 

Nur wenige Wochen hatte man Zeit, sich daran zu beteiligen. Viel zu kurz, meinen wir. Deshalb erhalten Sie nun am 

20.09. eine zweite Chance sich mit den derzeitigen Bedingungen in Ihrer Kita auseinanderzusetzen und sich eine 

Meinung über die Forderungen der Pädagogen und Pädagoginnen zu den mindestens notwendigen 

Rahmenbedingungen für eine gute Bildung und Betreuung zu informieren und Ihre Stimme abzugeben.  

Wir verbinden das Thema Qualität in Bildung mit einem besonderen Highlight. Zeitgleich dürfen wir unseren Special 

Guest Kristin Gierisch (aktuelle Vize Europameisterin im Dreisprung) begrüßen. Im Leistungssport spielen die 

Rahmenbedingungen für gute und sehr gute Ergebnisse eine ähnliche Rolle wie beim Thema Bildung. Kristin Gierisch 

steht uns an diesem Nachmittag für Interview, Autogramme und Fragen zur Verfügung. Kinder haben die Möglichkeit, 

sich beim Dreisprung zu versuchen.  

Sie sind als Eltern herzlich in unser „Café zur halben Eierschecke“ eingeladen.                                                                               

Dort können Sie sich über Fragen wie z.B.: 

o Warum sieht die Situation in Kitas nicht besser aus als in den Schulen? 

o Vor welchen Herausforderungen stehen wir?  

o Was verstehen wir unter mittelbarer Arbeitszeit und warum ist diese so wichtig? 

o Weshalb muss das Fachkraft-Kind-Verhältnis (Personalschlüssel) weiter verbessert werden? 

o Wie sieht der Alltag in Kitas aus, wenn Mitarbeiter krank werden, im Urlaub oder zur Fortbildung sind? 

o Was heißt der Personalschlüssel überhaupt? 

o Was muss an der Erzieherausbildung verändert werden? 

o Was macht den Beruf attraktiv für junge Menschen? 

o … 

Wir öffnen für Sie wie gewohnt 6.00 Uhr. Die Einrichtung schließt für die Betreuung der Kinder 15.00 Uhr. Bitte holen 

Sie Ihre Kinder bis spätestens 14.45 Uhr in Ihren Stammgruppen ab. Somit bleiben Ihnen noch 15 min für den 

Garderobengang.  

Sie sind uns herzlich willkommen! Ab 14.00 Uhr finden die oben beschriebenen Infoaktionen, sportlichen 

Begegnungen und Ihre Abstimmungsmöglichkeiten im vorderen Außengelände unseres Kinderhauses statt. 

14.00 Uhr- Eröffnung „Cafe zur halben Eierschecke“                                                                                                                 

14.00 Uhr- Eröffnung Infozelte mit Informationen zur Fortsetzung der Qualitätsumfrage                                                

        für Sachsens Kitas                                                                                                                                                             

voraussichtlich ab:  

14.30 Uhr- 15.00 Uhr Autogrammsignierzeit Kristin Gierisch (EM Zweite 2018 im Dreisprung) 

ab 15.00 Uhr- Trainingsgruppen Dreisprung -Kinder trainieren mit Kristin Gierisch + Team 

ca. 17.00 Uhr Abschluss   

Falls Sie sich für die sachsenweiten Aktionen der Kitas und Horte über unsere Einrichtung hinaus interessieren, 

empfehlen wir Ihnen einen Blick auf www.die-bessere-kita.de 

 

Änderungen vorbehalten, die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, Bewohner aus dem Wohngebiet sind herzlich 

willkommen. 

http://www.die-bessere-kita.de/

