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Waldkindergarten Berglen e.V.   Postfach 01   73661 Berglen 

 
 
An die Eltern unserer Wichtel und Zwerge 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berglen, 11. April 2019 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

 

der Frühling hat bereits Einzug gehalten und der Vorstand möchte mit diesem Elternbrief 
bereits jetzt schon auf das neue Kindergartenjahr vorausblicken.  

Derzeit stimmen wir den neuen Vertrag zur finanziellen Unterstützung des 
Waldkindergartens mit der Gemeinde ab. Dieser Vertrag gibt dem Waldkindergarten eine 
stärkere finanzielle Solidität und ist ein wichtiger Baustein zur Ausrichtung unserer 
personellen Möglichkeiten der Zukunft.  

Der Vertrag basiert, wie bereits in der Jahreshauptversammlung erläutert, auf der 
Ausweitung unserer Öffnungszeiten auf VÖ 6. Das heißt konkret, wir werden ab dem 01. 
September 2019 den Eltern die Möglichkeit anbieten können, die Kinder in der Zeit von 
8.00 bis 14.00 Uhr zu betreuen. Die detaillierte Organisation dazu wird Elli noch in einer 
separaten Mitteilung ankündigen. Die Abdeckung dieser Zeiten ist mit unseren 
Erzieherinnen bereits besprochen und organisiert. Aufgrund der Ausgestaltung des 
Vertrags und zur Absicherung des Betriebs bei Ausfallzeiten, besteht die Möglichkeit eine 
sogenannte „Springerkraft“ zu beschäftigen. Angedacht ist vorerst für diesen „Springer“, 
und das kommende Kindergartenjahr, eine Beschäftigung von durchschnittlich 14 Stunden 
wöchentlich und 2 Regelanwesenheitstagen. Voraussetzung für diese „Springerkraft“ ist 
die Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft (Erzieher/in). Deswegen möchten wir hiermit 
in der Elternschaft anfragen, ob es Interessenten gibt, die sich dafür bewerben möchten. 
Bitte meldet Euch bei Interesse formlos bei Elli.  
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Der Vertrag sieht als einen weiteren Baustein vor, dass jedes in Berglen wohnhafte Kind 
einen Zuschussbetrag erhält. Der Stichtag für die Auswertung ist immer der 01. März. Um 
zu diesem Zeitpunkt alle für das Kindergartenjahr neu hinzukommenden Kinder an Bord 
zu haben, werden wir zukünftig als Maximalfrist für Platzreservierungen den 28. Februar 
vorsehen. Diese Regelung gilt aber erst für das Kindergartenjahr 2020/21. Für das 
anstehende Kindergartenjahr bleibt es zum Übergang bei der alten Regelung, unbegrenzt 
reservieren zu können.  
 
Erfreulich ist auch, dass wir eine steigende Tendenz bei den Anmeldungen spüren und für 
den Kindergarten eine sogenannte Anmeldeordnung vorgesehen haben, die vorrangig 
Geschwisterkinder und danach in Berglen wohnhafte Kinder zur Aufnahme vorsieht. Damit 
möchten wir keine auswärtigen Kinder ausgrenzen, aber eine klare Regelung und 
Transparenz bei der Aufnahme gewährleisten. Die Bezeichnung Geschwisterkinder trifft 
dann zu, wenn das Geschwisterkind in dem aufzunehmenden Kindergartenjahr bereits im 
Kindergarten einen Platz hat. 
 
Nun genug der ernsten Themen, vorausblickend auf das anstehende 25jährige Jubiläum 
am 18. Mai, werden aktuell die Einladungen versandt und der Vorstand hat in seiner 
letzten Sitzung auch den offiziellen Ablauf festgelegt. Der Vorstand bedankt sich bei allen 
Arbeitsgruppen, die eine hervorragende Vorbereitung und Ablauf des Fests gewährleisten. 
Sofern Ihr arbeitswillige Ex-Eltern kennt, sprecht Sie an, wir können jeden Helfer für das 
Fest gebrauchen. 
 

So und nun wünschen wir wünschen allen Kindern, Eltern und Erzieherinnen ein 
spannendes, erlebnisreiches und vor allem eine schöne waldliche Zeit in unserem 
Waldkindergarten. 

 

Euer Vorstandsteam 

 

Angie, Yvonne und Mark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


