Stephanie Blaszkiewitz
Ich bin die Mama von Erik
Blaszkiewitz. Dieser besucht seit
drei Jahren das Storchennest.
Seit dieser Zeit bin ich auch im
Elternbeirat tätig. Mich motiviert
vor allem, dass man mit der Planung
von Projekten und anderen Veranstaltungen unseren Kindern, und auch den Eltern, eine wunderschöne
Kindergartenzeit bereiten kann. Ich sehe uns als Stütze für den
Kindergarten, die Erzieher und die Eltern. Gerne nehme ich Ihre
Anregungen oder auch Beschwerden entgegen und trage diese in
unseren regelmäßigen Treffen vor.
Sprechen Sie mich doch einfach an!

Ulrike de Géa
Meine Tochter Celine geht zu den
kleinen Strolchen.
Ich bin nun im zweiten Jahr im
Elternbeirat aktiv.
Meine Motivation, mich zur Wahl zu
stellen war, dass ich gerne aktiv am KigaLeben teilnehmen möchte und die Erzieher in ihrer Arbeit an und
mit unseren Kindern unterstützen will. Außerdem habe ich so die
Möglichkeit, eigene Ideen mit einzubringen. Weiterhin sehe mich
als Bindeglied zwischen Elternschaft und Erziehern und freue mich
auf gute und anregende Gespräche.

Nico Tonollo
Meine Tochter Marlou ist im
"Froschteich".
Ich bin mittlerweile das 4. Mal
in der Elternvertretung und freue
mich - wie auch die Jahre zuvor
- mit ein wenig Engagement, die
Interessen der Elternschaft zu vertreten.
Gerne möchte ich Ansprechpartner der Eltern sein, um alle Fragen
aus deren Sicht an die Kindergartenleitung weiterzutragen. Mein
Bedürfnis ist es, unsere Kindern, alle Eltern und die Erziehern zu
unterstützen, eine angenehme Kindergartenzeit zu erhalten.

Anja Boltin
Meine Tochter Tamara ist bei den
Störchen.
Ich bin neu im Elternbeirat und
möchte mich überall da einbringen,
wo eine helfende Hand benötigt
wird. Ich bin dankbar für die liebevolle
Betreuung der Kinder in dieser Kita und
trage gern entsprechend meiner Möglichkeiten zu einem friedlichen
und lebendigen Miteinander bei.

Timo Holfeld
Unser Sohn Leo (6 Jahre) ist im
4. Jahr bei den Fröschen, unser
zweiter Sohn Urs (3 Jahre) seit
gut einem Jahr bei den Strolchen.
Unsere Tochter Ida (1 Jahr alt)
wird ab dem kommenden Herbst in
unseren Kindergarten gehen.
Ich bin seit vergangenem Herbst zum ersten mal in der
Elternvertretung.
Vor allem aber möchte ich mit meinem Engagement die
Durchführung der vielfältigen Aktivitäten und Projekte ausserhalb
des „Kindergarten-Alltages“ fördern und unterstützen und freue
mich auch auf Vorschläge und Anregungen aus der Enternschaft.
Ich sehe aber alle Elternvertreter auch als eine indirekte
Schnittstelle zwischen Eltern und Kindergarten, die vermittelnd
einspringen kann, wenn der direkte Kontakt zu schwierig erscheint.

Petra Kaster
Ich bin Mama von zwei Kindern,
Phillip 8 Jahre und Maya 4
Jahre (Maulwürfe ) und von
Beruf Erzieherin. Ich bin jetzt
das 5. Jahr im Elternbeirat tätig,
habe in der Vergangenheit schon
viele tolle Projekte und Aktionen mit
unterstützen können und freue mich auch dieses Jahr wieder auf
eine spannende Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, Ihnen
und Ihren Kindern.

Nicole Bodtländer
Meine Zwillinge Lea-Marie und
Fabian sind in den Gruppen
„Strolche“ und „Storchennest“.
Ich bin zum 1.Mal in der
Elternvertretung und freue mich
sehr auf die neue Herausforderung, die Interessen der Elternschaft zu
vertreten. Gerne möchte ich Ansprechpartner der Eltern sein, um
alle Fragen aus deren Sicht an die Kindergartenleitung weiterzutragen. Mein Bedürfnis ist es, unsere Kindern, alle Eltern und
die Erziehern zu unterstützen, eine angenehme Kindergartenzeit
zu erhalten.

Oli Biesdorf
Mein Sohn Jakob ist bei den
Störchen. Ich bin zum ersten
Mal im Elternbeirat und freue
über das entgegengebrachte
Vertrauen zur Wahl des Vorsitzenden. Meine Motivation ist es,
Projekte des Kindergartens zu unterstützen und bei der Umsetzung zu helfen. Ich verstehe mich
weiterhin als Vermittler zwischen Elternschaft und Kindergarten.
In diesem Sinne freue ich mich auf gute Gespräche und einen
regen Austausch mit Ihnen.

Liebe Eltern der Kita St. Hildegard,
wir, die Elternvertretung Ihres Kindergartens, bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer
Teilnahme an der Wahl entgegengebracht haben.
Gleich zu Beginn ein herzliches Dankeschön an alle,
die zum Gelingen unseres Adventsbasars im November beigetragen haben. Wir waren überwältigt von der
enormen Resonanz aus der Elternschaft. Durch Ihre
gespendeten Artikel konnte der Basar ein voller Erfolg
werden! Der beeindruckende Verkaufserlös kommt
unseren Kindern direkt zugute. Wir wollen den Basar
auch in diesem Jahr wieder veranstalten.

Der
Elternausschuss
stellt sich
vor

Mit diesem Flyer stellen wir uns vor. Bitte wenden
Sie sich an uns mit Fragen und Problemen, die den
Kindergarten betreffen und die Sie nicht direkt an die
Erzieherinnen richten wollen oder können. Wir setzen
uns für Sie ein und bringen Ihre Themen gern mit der
KiTa-Leitung und/oder dem KiTa-Team ins Gespräch.
Gern können Sie auch unseren Briefkasten links neben
der Eingangstür nutzen.
Kontakt Elternausschuss
Katholische Kindertagesstätte St. Hildegard
Stephanie Blaszkiewitz: 0177 6121982
Oliver Biesdorf: 0171 5421395
Elternbeirat-Buedesheim@dekanat-bingen.de

