
Jennifer Grünewald 

Unsere Tochter Lina (3 
Jahre) ist im Storchennest 
und unser Sohn Emil (2 
Jahre) bei den Maulwürfen. 
Ich bin nun im zweiten Jahr 
im Elternbeirat und freue 
mich darauf weiterhin viele 

Aktivitäten, Projekte und Ideen zu unterstützen 
bzw. mitzugestalten. Wie auch auf den Austausch 
mit anderen Eltern. 
 

Kathrin Kraus 

Wir haben mit unserer 
Tochter Julie (4 Jahre) ein 
Kind in der Frosch-
gruppe. Dies ist mein 
zweites Jahr im 
Elternbeirat und ich bin 
neugierig, welche 
Projekte auf uns als 
Elternvertretung warten. Ich freue mich sehr 
darauf, die Kindergartenzeit aktiv mitgestalten zu 
können. 

Martin Mauer 

Unsere Tochter Johanna (5 
Jahre) ist im Storchen-
nest. Ich bin seit 2016 im 
Elternbeirat und freue 
mich auf ein letztes Jahr in 
der Elternvertretung mit 
hoffentlich zahlreichen 
Aktivitäten und Projekten.  

René Lamoth 

Meine Tochter Lara 
geht seit Februar 2021 
in die Gruppe die 
kleinen Strolche. Ich 
freue mich, dass ich 
das erste Mal im 
Elternbeirat dabei sein 
darf. Die Kindergarten-
zeit ist prägend und 
spannend für Eltern und Kinder. Daher freue ich 
mich darauf, die Interessen der Kinder, der Eltern 
und der Kita gezielter zu Unterstützen.  

Franziska Rakitin 

Unsere Tochter Nora 
ist 3 Jahre alt und geht 
in die Maulwurf-
gruppe. Ich bin seit 
letztem Jahr im 
Elternbeirat und freue 
mich auf einen 
kreativen Austausch, 

tolle neue Projekte und darauf, die 
Kindergartenzeit aller Kinder aktiv mitzugestalten. 

Julia Rohleder  

Mein Sohn Simon (4) 
ist in der 
Storchengruppe. Den 
Austausch im 
Elternbeirat habe ich 
bislang als sehr 
wertvoll empfunden. 
Auch in diesem 
herausfordernden Jahr freue ich mich auf die 

Umsetzung von gemeinsamen Ideen für uns alle 
hier im Kindergarten, Hand in Hand mit 
Erzieher*innen und aktiven Eltern. Sprecht mich 
gern an oder schreibt uns, Euer aller Mitdenken 
und Mithelfen auf allen Ebenen bleibt wichtig! 

Kirsti Schönhoff  

Unsere Kinder Jan (5J.), 
kleine Strolche, und Nele 
(5J.), Froschteich, sind 
nun das letzte Jahr hier 
in der Kita. Ich engagiere 
mich seit 2017 im 
Elternbeirat. In 
Zusammenarbeit mit dem Kita-Team haben wir 
schon vieles erreicht. Ich freue mich auf ein 
spannendes und schönes Abschlussjahr mit 

weiteren Ideen und Aufgaben. 

Alène Wink 

Ich darf mich nun auch im 2. Kita Jahr unserer 
Tochter Frieda (3 J., Froschteich) im Elternbeirat 
beteiligen. Mit gr0ßer Hoffnung 
wieder mehr Aktivitäten und 
Ideen umsetzten zu dürfen, freue 
ich mich, diese gemeinsam mit 
dem Kita-Team zu planen. Um 
hoffentlich, in diesem Jahr, mehr 
„Gemeinsames“ zu erleben und 
unseren Kindern eine schöne Zeit 
zu ermöglichen. 

  



Liebe Eltern der Kita St. Hildegard, 

wir, Ihre Elternvertretung der Kita St. 

Hildegard, möchten uns mit diesem Flyer 

vorstellen.  

Wir setzen uns für Sie und Ihre Kinder ein und 

bringen Ihre Themen gerne mit der Kita-

Leitung und/oder dem Kita-Team ins 

Gespräch. 

Bitte wenden Sie sich an uns mit Fragen und 

Problemen, die den Kindergarten betreffen 

und die Sie nicht direkt an die Erzieherinnen 

und Erzeiher richten wollen oder können. 

Die Elternvertretung arbeitet Hand in Hand mit 

dem Förderverein des Kindergartens, da mit 

Mitteln des Fördervereins auch Initiativen der 

Elternvertretung umgesetzt werden. Ihre 

Spenden und Fördervereinsbeiträge fließen 

also direkt in die Projekte für unsere Kinder.  

Herzliche Einladung daher auch an dieser 

Stelle Fördervereinsmitglied zu werden! 

www.bistummainz.de/pfarrgruppe/bingen-

sued/angebote/einrichtungen/kindertagessta

ette-buedesheim/foerderverein/ 

Zudem freuen wir uns sehr über Ihre Ideen und 

Anregungen für die Elternarbeit, konkrete 

Projekte oder sonstige Themen rund um den 

Kindergarten. Natürlich freuen wir uns auch 

über Ihre tatkräftige Unterstützung bei den 

verschiedenen Veranstaltungen und Festen im 

Kindergartenjahr.  

Gern können Sie auch unseren Briefkasten 

links neben der Eingangstür nutzen. 

 

Ihre Elternvertretung 

 

 

 

KONTAKT ELTERNVERTETUNG  

Katholische Kindertagesstätte St. Hildegard  

Franziska Rakitin  

Tel.  0176 32244281 / 

franziska.rakitin@gmail.com 

Alène Wink 

Tel.: 0176 70792094 

Mail: avwink@gmx.de 

Elternbeirat-Buedesheim@dekanat-bingen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Elternvertretung 

stellt sich vor 

mailto:franziska.rakitin@gmail.com

