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Eltern-Zeitung AWO Kinderhaus am Elsterbogen 

Liebe Eltern, liebe Großeltern, 

schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Und mit ihm auch die Bauarbeiten bei uns im Kinderhaus. Der letzte Bauabschnitt 

hat begonnen und soll noch in diesem Jahr vollendet werden. Dann können alle Kinder ihre renovierten und vor allem 

rundum sicheren Räume beziehen. Die Gleichzeitigkeit von Kitabetrieb und Bauarbeiten war nicht immer einfach und 

hat viel Verständnis von allen Seiten erfordert. Umso schöner, dass es nun fast geschafft ist. Der „Neustart“ im 

sanierten Haus geht mit einem neuen pädagogischen Konzept einher. Der Kitabereich der knapp 3-Jährigen bis 6-

Jährigen wird künftig in altersgemischten Gruppen gegliedert. Die Details zur neuen Gruppenstruktur hat Ihnen das 

Erzieher-Team auf den Elternversammlungen vorgestellt. Diese Neuorientierung geht wie jede Veränderung mit 

Sorgen einher. Daher unser Wunsch: Lassen Sie sich darauf ein, geben Sie Ihren Kindern und den Erziehern die Chance, 

das neue Konzept so umzusetzen. 

 kita-elsterbogen@awo-lausitz.de 

Aktuelles aus dem Kinderhaus 

Schmetterlingsprojekt mit Besuch in Jonsdorf 

Die Kitagruppe von Heike Laubner konnte ihr diesjähriges Projekt rund um 

die kleine Raupe Nimmersatt mit einem besonderen Ausflug krönen. Dank 

einer Geldspende des ehemaligen Hoyerswerdaers und Fußballprofis Tony 

Janschtke konnten die Kinder samt Erzieherinnen nach Jonsdorf ins 

Schmetterlingshaus fahren. Dort erfuhren sie in einem geführten Rundgang 

jede Menge über die kleinen Falter und konnten diese aus nächster Nähe 

beobachten. 

 

   Manege frei für die Zirkuskinder 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vorhang auf, Spotlight on – hieß es an einem schönen 

Spätsommernachmittag für die Clowns und Tänzerinnen, 

die Raubkatzen und starken Männer der Vorschulkinder. 

Über Wochen hatten sie ein kurzweiliges Zirkusprogramm 

einstudiert, das sie dann gleich zwei Mal vorführen durften: 

in der KuFa vor (Groß-)Eltern & Geschwistern und tags drauf 

den Hortkindern. Ein herzliches Dankeschön an die beiden 

Zirkusdirektorinnen Simone & Nadine! 

Rückblick Ferienzeit 

Sowohl die Sommerferien als auch die 

Herbstferien wurden durch Projekt- und 

Wandertage abwechslungsreich gestaltet. 

Es ging mal ins Grüne, mal ins Kino. Im Hort 

konnten die Kinder kreativ sein, Seife selbst 

machen oder einen Limo-Vulkan zum 

Ausbrechen bringen. Zudem war eine „Igel-

Mutti“ zu Besuch und wer sich traute 

durfte den stachligen Gesellen auf die 

Hand nehmen. 
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Lyrik und Drachen am Feldrand 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelles von Kita-Leitung & Elternrat 

                         

Sanierung kurz vor dem Abschluss – Einweihung am 14. Januar 2022 

 

Endspurt bei den Sanierungsmaßnahmen am Kinderhaus. Der letzte Bauabschnitt hat im Sommer begonnen, die 

Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Aktuell werden die Vorschule und der darüber liegende Kitabereich saniert. Bis zum 

Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Eine offizielle „Einweihung“ des modernisierten Kinderhauses mit 

Kindern, Eltern, Erziehern, Baufirmen und Vertretern der Stadt ist für den 14. Januar geplant.  

 

Erhöhung Elternbeiträge vom Stadtrat abgelehnt 

Der Stadtrat Hoyerswerda hat auf seiner Oktober-Sitzung eine Erhöhung der Elternbeiträge für Krippe, Kita und Hort 

abgelehnt. Diese sollte ab Januar 2022 für alle Kindertageseinrichtungen in Hoyerswerda und den Ortsteilen gelten. 

Die letzte Erhöhung liegt sieben Jahre zurück. Die geplante Erhöhung ist nach Angaben der Stadt nötig, da die Betriebs- 

und Personalkosten in den Kitas gestiegen sind und die Elternbeiträge dadurch unter dem gesetzlich vorgeschriebenen 

Anteil liegen. Die Stadt hatte zunächst eine Erhöhung der Gebühren um etwa 10 bis 25 Euro monatlich pro Kind 

vorgesehen. Ob die neue Gebührenordnung in dieser Fassung erneut auf die Tagesordnung für den November-Stadtrat 

gesetzt wird oder zunächst die Höhe der Elternbeiträge nach unten korrigiert wird, ist derzeit offen. Sollte der Stadtrat 

in einer späteren Sitzung die neuen  Gebühren beschließen, wird die AWO alle Eltern rechtzeitig informieren. 
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Weihnachtsschließzeit 

23.12.2021-01.01.2022 

Für einige Kita- und Hortgruppen ist es bereits eine schöne Tradition geworden: das jährliche Drachenfest im Hort. 

In diesem Jahr zog es die Zweitklässler auf ein Feld am Stadtrand. Dort ließen sie unterstützt von Mama und Papa 

ihre bunten Flieger in den Himmel steigen. Petrus war ihnen wohlgesonnen und schickte Wind statt Regen. Zum 

Abschluss trugen die Mädchen und Jungen ein zuvor mit dem Erzieherteam einstudiertes Gedicht vor. 

Online lesen – Elternzeitung als pdf: 

 


