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Informationen vom Förderverein für Eltern 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebes 
Kita-Team, 

vor über einem Jahr haben wir den Förder-
verein mit der Intention gegründet, die Kita 
zu unterstützen und im Sinne unserer Kinder 
Gutes zu tun. Seht selbst, was wir bisher 
schon auf den Weg bringen konnten!  

In den vergangenen Monaten haben wir be-
gonnen, aktiv bei Veranstaltungen in der Kita 
mitzuwirken und haben u.a. für einen festli-
chen Rahmen bei der Vernissage von Pablos 
Freunden sowie des Theaterstücks „Rettet die 
Tiere“ von den Vorschulkindern gesorgt. Zu-
dem konnte durch unsere finanzielle Unter-
stützung der Musikunterricht ausgeweitet 
werden. Über diese sowie noch weitere Pro-
jekte möchten wir Euch in unserer neuen Mit-
gliederinfo regelmäßig berichten.  

Übrigens, wir freuen uns immer über Eure 
Ideen, Anregungen und Unterstützung. Ihr 
seid herzlichst zu unseren monatlichen Vor-
standssitzungen eingeladen. Bei Interesse 
meldet Euch bitte unter: info@fv-kita-ohs.de 

Viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Grüße Peter, Nadine und Daniel 

 

 

 

 

  

 

 

 

Der Förderverein präsentiert:       
Theater in der Kita 

Das Theaterstück der Vorschulkinder „Die 
Rettung der Tiere“ wurde am 17. und 18. Juni 
den Eltern, Ver-
wandten sowie Gäs-
ten präsentiert. Der 
Förderverein hat die 
Vorschulkinder 
schon bei den Vor-
bereitungen für das 
Theaterstück unter-
stützt und den Kauf 
von Kostümen und 
Materialien über-
nommen. 

Während der beiden Vorstellungen hat der 
Förderverein durch den Verkauf von Geträn-
ken und Brezeln für eine stimmungsvolle At-
mosphäre gesorgt. Es wurde ein Erlös von 
163€ erzielt. 
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Erste Mitgliederversammlung  

Am 15. März hat die erste Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins in der Kita statt-
gefunden. Der Vorstand berichtete den anwe-
senden Mitgliedern und Gästen von den ers-
ten Aktivitäten des Fördervereins seit Grün-
dung im Mai 2015.  

Das erste Jahr war durch eine Vielzahl organi-
satorischer Aktivitäten geprägt. Aber auch 
erste Veranstaltungen, wie der Würstchen-
stand beim Laternenfest sowie eine Waffel-
backaktion wurden durchgeführt. Mit der 
Übergabe der Holzpferdchen, dem Binden des 
Adventskranzes sowie des Bauens des Weih-
nachtsbaumrohlings hat der Verein die ersten 
Sachspenden an die Kita übergeben. Auf der 
Versammlung wurden zudem noch die Kas-
senprüfer gewählt und in einer offenen Dis-
kussion die Ideen und Anregungen der anwe-
senden Mitglieder und Gäste aufgenommen.  
 

Pablos Freunde präsentieren 

Am 11. März hat in der Kita eine Vernissage 
mit anschließender Versteigerung ausgewähl-
ter Kunstwerke stattgefunden. Die Vorschul-
kinder haben sich in einem mehrwöchigen 
Projekt ausführlich mit Pablo Picasso befasst 

und sich 
kurzerhand 
auch selbst 
als Künst-
ler pro-
biert. Die 
daraus 
entstande-

nen Kunstwerke wurden bei der Vernissage 
den Eltern, Freunden und Verwandten prä-
sentiert. Der Förderverein konnte durch die 

Versteigerung sowie den Verkauf von Geträn-
ken und Kuchen nicht nur einen festlichen 
Rahmen für die kleinen Künstler und ihre 
Gäste schaffen, sondern auch einen Erlös von 
250€ erzielen. 

Bildungsspender  

Ganz einfach und ohne Aufwand kann jeder 
helfen! Mit dem Bildungs-
spender (www.bildungs 
spender.de/kita-ohs) kann 
jeder Online-Einkauf eine Un-
terstützung für unsere Pro-
jekte bringen. Mehr Informa-
tionen dazu findet Ihr am 
Schwarzen Brett in der Kita 
oder auf unserer Homepage.  

Ende Juni konnten wir einen Spendenstand 
von 690€ verzeichnen. Dafür möchten wir uns 
bei allen Online-Shoppern bedanken und hof-
fen auf zahlreiche weitere Einkäufe. 

Der Förderverein unterstützt… 

… die Anschaffung eines Müslispenders zur einfacheren Portionierung des Müslis für 
die Kinder. 

… die Erweiterung der Musikschule und des Musikangebotes. 

… die Anschaffung von Holzbuchstaben für die Beschriftung der Gruppenräume. Die 
Kinder gestalten diese derzeit. 

Flohmarkt in der Kita 

Die Etablierung eines Stand-Flohmarktes 
in der Kita Otto-Hahn-Straße ist geplant. 
Damit Veranstaltungen wie der Flohmarkt 
überhaupt stattfinden können, spendet der 
Förderverein der Kita einen Rollteppich 
zum Schutz des Turnhallenbodens.  

Der Förderverein bittet Eltern und Mitglie-
der um Unterstützung bei der Organisati-
on des Flohmarktes. Wer Lust und Zeit 
hat, meldet sich bitte unter:                      
info@fv-kita-ohs.de 

www.bildungsspender.de/kita-ohs

