
Elternarbeit in der Spielkiste 

 

Unsere Elterninitiative lebt vom Engagement aller Familien und kann nur durch die 
Unterstützung aller ein so schöner und liebevoller Ort für unsere Kinder sein. Die 
Zusammenarbeit von uns Eltern ist ein wesentlicher und sehr wichtiger Bestandteil in der 
Spielkiste. Wir sind gemeinsam für das Wohlergehen unserer Kita verantwortlich. Die Arbeit 
in den Elterngruppen, die Vorbereitung und das gemeinsame Feiern der Feste sowie die 
Elternaktionstage fördern die Gemeinschaft der Familien und der Kinder untereinander. 

Wir stellen euch hier kurz die wichtigsten Aufgaben der Eltern vor. 

 

Elterngruppen 

Als Elterninitiative arbeiten wir Eltern in thematischen Gruppen zusammen. Jede Familie 
engagiert sich in einer Gruppe. Die Gruppeneinteilung erfolgt während der Eingewöhnung des 
Kindes. Folgende Elterngruppen gibt es aktuell in der Spielkiste: 

- Haus- und Hofgruppe (kümmert sich um die Instanthaltung der Spielkiste) 

- Wald- und Ausflugsgruppe (unterstützt das Team bei Personalengpässen während der 
Waldtage bzw. Waldwochen) 

- Spendengruppe (organisiert Spenden für die Spielkiste) 

- Küchengruppe (unterstützt unsere Hauswirtschaftskraft und hilft bei Krankheit und Urlaub 
aus) 

- Aquariumsgruppe (kümmert sich während des Wochenendes und der Schließtage um die 
Fische im Aquarium) 

 

Feste in der Spielkiste 

Die Kinder sind in der Spielkiste nach Schuljahrgängen eingeteilt (kleine und große 
Nestgruppenkinder sowie die Vorschulkinder und die Gärtnerkinder in der Piazzagruppe). 
Jeder Jahrgang ist für die Organisation eines Festes im Kitajahr zuständig. Das sind der 
Martinsumzug, das Sommerfest, das Brezelfest und der Fastnachtsumzug. Diese Feste werden 
von den Eltern des jeweiligen Jahrgangs organisiert und vorbereitet. Die gesamte Elternschaft 
wird dann bei der Durchführung der Feste mit einbezogen.  
 

Wochenenddienst 

Jede Familie ist - in der Reihenfolge der Nachnamen - an einem Wochenende mit 
dem Wochenenddienst an der Reihe. Beim Wochenenddienst müssen u.a. der Hof und ggf. 
der Gehweg gefegt, nach Jahreszeit Laub gerecht oder Pflanzen gegossen sowie die 
Garderobenfächer der Kinder ausgewischt werden. Unser Reinigungsdienst übernimmt die 



tägliche Reinigung der Böden und der Sanitäranlagen. Für kleinere zusätzliche Arbeiten ist der 
Wochenenddienst zuständig. 
 

Elterndienst 
 
Montags von 14:00 bis 16:00 Uhr hat das Betreuerteam einen internen Besprechungstermin. 
Zu dieser Zeit wird ein Teil der Aufsicht von einem Elternteil übernommen.  
 
Elternaktionstag 
 
Zweimal im Jahr findet am Wochenende der Elternaktionstag statt. An diesen Tagen werden 
alle größeren Reparaturen sowie die Reinigung der Inneneinrichtung erledigt. Auch wird die 
Spielkiste von uns Eltern winterfest bzw. sommertauglich gemacht. 
 


