
Elternbeirat Marianne-Frostig-Kindertagesstätte 

E-Mail: elternbeiratmfk@gmail.com 

Instagram: elternbeiratmfk 

 

Hallo liebe Eltern.  

Im neuen Jahr haben wir eine Menge für euch geplant! Durch Corona kennt man ja eigentlich so gut wie 

keine anderen Eltern, teilweise nicht einmal aus der eigenen Gruppe. Wir wollen das in 2023 ändern! 

Wir haben vor, einen monatlichen „Workshop“ anzubieten, wo wir uns mit interessierten Eltern zu verschie-

denen Themen treffen wollen. Es soll ein gemütlicher Abend bzw. Nachmittag mit netten gleichgesinnten 

Menschen werden.  

Unsere bisherigen Ideen basieren auf Gesprächen mit Eltern und dem Kita-Personal. Drei Themen stehen 

schon und wir hoffen, ihr nehmt zahlreich teil.  

Unser Januar Workshop trägt den Titel „Wir verschönern den Eingangsbereich der Kita“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht gerade einladend, oder? Das wollen wir ändern! Den Auftrag haben wir bereits im Oktober 2021 be-

kommen *Ähem*, aber da war Corona, man durfte eh nicht ins Gebäude und ehrlich gesagt, keine von uns 

ist besonders kreativ in dem Bereich. Durchführen auf jeden Fall, der Imbusschlüssel ist unser Freund! 

Aber für die Planung brauchen wir deine Hilfe. Bist du vom Fach (Maler, Tischler, …) oder willst einfach 

deine Innendeko-Obsession ausleben? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich!  

Beim eigentlichen Workshop wollen wir „brainstormen“ und ausarbeiten, was wir ändern möchten. Frau 

Wiegand wird entschieden, ob die Kosten im Rahmen sind, dann wird eingekauft und an einem Samstag 

unserer Wahl schreiten wir zur Tat!  

Der Workshop wird an einem Donnerstag im Januar stattfinden in der Kita. Wir bieten den 19.1. oder den 

26.1. an, jeweils ab 19 Uhr. Bitte melde dich per E-Mail oder Instagram und sage uns, an welchem Tag du 

Zeit hast. Falls du bereits eine tolle Idee hast, schreib sie uns gerne schon vorher.  

Wir freuen uns schon sehr auf euch und auf einen schönen kreativen Abend.  

Und natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.  

Euer Elternbeirat 


