
 

 

 

 

 

 

Elternzeitung der Schatzkiste 1 und 2  

 

Gültig bis August 2021 

 

 

 „Kinder spielen aus dem gleichen Grund, 

wie Wasser fließt und Vögel fliegen.“ 

 
Fred O. Dondaldson 

 
 

 

 

 

 



Liebe Eltern,  

 

hier ist die erste unserer „neuen“ Elternzeitung. Anders als bisher wird sie nicht 

mehrmals im Jahr erscheinen, sondern bleibt bis zu den Sommerferien gültig. 

 

Diese gedruckte Form enthält alle wichtigen Informationen für Sie. 

 

Darüber hinaus wird es in regelmäßigen Abständen (4 Wochen) Themenbriefe 

geben. Diese möchten wir per Mail versenden und auf die Homepage stellen, um die 

Papierflut etwas einzudämmen.  

 

Wie sieht so ein Themenbrief aus? Ein Beispiel hierfür ist dieser Zeitung noch 

beigefügt. „Morgenkreis“ 

Durch diese Auskopplung der Themenbriefe möchten wir unsere Arbeit transparenter 

machen und flexibler sein. Wir können so recht spontan Wünsche/Anregungen 

eingehen. 

Und hier sind sie mit uns im Boot. Wenn Sie schon immer etwas wissen wollten, 

bitten wir um entsprechende Vorschläge zu Themenbriefen, gerne nehmen wir Ihre 

Ideen mit auf.  

 

Geplant sind unter anderem schon folgende Briefe:  

 

• Tiergestützte Pädagogik / Unsere Kaninchen / Paten für Kaninchen 

• Raumgestaltung, wie wirkt sich diese in die pädagogische Arbeit aus? 

• Beobachtung und Dokumentation, wozu machen wir dies eigentlich? 

• Langenlonsheim wird Familienzentrum  

• Das „Gute-Kita-Gesetz“ ab 01.07.2021 

• Was macht ein Erzieher den ganzen Tag?  

• Werkstatt Haus 1 

 

 

 

 

 



Das letzte Jahr brachte viele Veränderungen. In beiden Häusern gibt es neue 

Leitungen und getreu dem Motto, neue Besen kehren gut möchten die Leitungen vor 

allem zusammen kehren. 😊  Die gemeinsame Umsetzung des bestehenden 

Konzeptes aus dem Jahr 2018 hat dabei oberste Priorität.  

 

Wir möchten die Arbeit und die Abläufe in beiden Häusern angleichen, sofern die 

baulichen Gegebenheiten es zulassen. Hierzu erhalten wir tatkräftige Unterstützung 

durch den Elternausschuß. Vielen lieben Dank hierfür.  

 

Aber es gab und gibt auch personell einige Veränderungen. 

 

Herr Ferentz (Haus 1 und 2) hatte am 20.11.2020 seinen letzten Arbeitstag. Die 

Verabschiedung fand auf seinen Wunsch hin ohne große Feier statt.  

Frau Burgmaier (Haus 2) werden wir im Dezember in den wohlverdienten 

Ruhestand entlassen.  

Frau Möller wird zum 01.12. und Herr Kaster  zum 31.12. die Schatzkiste 2 auf 

eigenen Wunsch verlassen. 

Ebenso wird Frau Marra (Haus 1) ab Mitte Februar nach über 25 Jahren 

Zugehörigkeit zur Schatzkiste in Rente gehen.  

Frau Burkhardt (Haus 1) erwartet ein Baby, nach den Winterferien beginnt ihr 

Mutterschutz mit anschließender Elternzeit bis März 2022. 

 

Hier möchten sich Ihnen die neuen Kolleginnen hier kurz vorstellen:  

 

Haus 1 

Liebe Eltern,  
 
mein Name ist Katja Kilz. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und Mama von zwei Jungs 
(6/8).  
Ich bin gelernte Erzieherin und systematische Familienberaterin. Außerdem studiere 
ich berufsbegleitend im siebten Semester Soziale Arbeit. Ich freue mich, ab Januar 
2021 das Team der Schatzkiste 1 unterstützen zu dürfen. Ab diesem Zeitpunkt 
begleite und unterstütze ich die Kinder der Seepferdchen Gruppe. Außerdem 
übernehme ich die Funktion der stellvertretenden Leitung.  
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und wünsche Ihnen und 
Ihrer Familie bereits jetzt ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue 
Jahr.  



Liebe Eltern,  
 
mein Name ist Julia Taylor und ich gehöre seit Anfang November zu den 
Seepferdchen. Im Januar werde ich zu den kleinen Piraten wechseln. Ich freue mich 
auf eine ereignisreiche und fröhliche Zeit hier in der Kita. Aber vor allem darauf, die 
Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.  

 
Herzliche Grüße  
Julia Taylor 
 

 

 

 

 

 

Ebenfalls wird Frau Anja Pallhuber ab Januar als Teilzeitkraft wieder in Haus 1 

arbeiten. Einige Eltern werden sie vielleicht noch kennen aus Ihrer Zeit in der 

Krippengruppe.  

 

Haus 2 

 

Mein Name ist Eileen Heckmann ich bin 33 Jahre alt und arbeite seit dem 

01.01.2010 hier im Kindergarten. 

Und warum arbeite ich hier? 

Um das gute Gefühl zu erleben, Kinder begleiten und wachsen zu sehen. Kinder 

entwickeln sich täglich weiter und machen Fortschritte, das ist ein spannendes 

Erleben im Alltag, welches ich gerne begleite.  

 
 
… und dann kam Mel... 
 
Mel? Ist das nicht eine Kurzform...? Ja richtig – Mel kommt von `Melanie´, aber so 
nennt mich nur meine Mutter.  
Mein vollständiger Name ist Melanie Damian, ich bin 42 Jahre alt und ab März des 
kommenden Jahres werde ich Teil des Teams der Schatzkiste 2 sein. Ich freue mich 
sehr auf eine spannende Zeit..., darauf, Ihre Kinder ein Stück ihres Weges zu 
begleiten, in ihre Welt eintauchen zu dürfen und mich auf tägliche kleine und große 
Diskussionen einzulassen...  
 
Wir sehen uns im März! Bis dahin – bleiben Sie gesund!  
 
Ihre Mel 



Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 
 
Mein Name ist Katrin Olasz. Von Beruf bin ich staatlich anerkannte Erzieherin. 
Ab Januar 2021 bin ich hier in der KiTa Schatzkiste 2 in der Gruppe  
der Vorschulkinder eingesetzt und freue mich darauf, alle Kinder und Eltern kennen 
zu lernen und (zusammen mit meiner Kollegin Melinda Kaufmann) spannende 
Experimente und Aktionen durch zu führen… 
 

 

Mein Name ist Stephanie Walheim, ich bin 41 Jahre alt. Seit 
2014 habe ich in einer Kindertagesstätte in Bad Kreuznach 
gearbeitet und darf nun seit Oktober die Schatzkiste 2 als 
Erzieherin in der Schildkrötengruppe und stellvertretende Leitung 
unterstützen.  

Neben der musikalischen Frühförderung liegt mir besonders das 
Forschen und Entdecken, vor allem in und mit der Natur am 
Herzen. 

Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihren Kindern und gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

mein Name ist Stephanie Gerhardt, ich bin 50 Jahre alt und wohne mit  

meiner Familie in Bad Kreuznach. Seit dem 01.10.2020 bin ich mit 27 Std./Woche 

in der Clownfisch Gruppe als Erzieherin beschäftigt. Ich bringe die Zusatzqualifikation 

zur Fachkraft für Sprache und Praxisanleitung mit. Im Frühjahr 2021 werde ich  

meine Weiterbildungen zur Fachkraft für Frühpädagogik und Fachwirtin für Kita 

und Hortmanagement abschließen. Ich freue mich auf eine schöne und interessante 

Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern.  

 

 

Hallo liebe Eltern der Schatzkiste 2, 

 

ich heiße Tamara Santos und bin 25 Jahre jung. Ab dem 01.01.2021 

werde ich ein Teil des Teams sein. 

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und neuen Abenteuern, 

habe ich mich dazu entschieden einen Neuanfang in einer anderen KiTa 

zu wagen. Ich habe mich für diese KiTa entschieden, da mir das naturnahe Konzept und 

allgemein die Einrichtung und ihr Außengelände sehr zugesagt hat. 

Ich freue mich Sie und Ihre Kinder kennenzulernen.  



Organigramm Schatzkiste 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramm Schatzkiste 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau  Baumgärtner ab 01.01.2021  & Frau Damian ab 01.03.2021 



Gegenüber der FÄHIGKEIT, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist 

alles andere im Leben ein KINDERSPIEL 

Der Teamtag am 26.10.2020 ist nun schon eine Weile her, an den gefunden und 

vereinbarten Ergebnissen möchten wir Sie gerne teilhaben lassen. 

Haus 2 hat ab Januar 2021 folgende Tagesstruktur: 

Frühstück kann in der Mensa ab 8.15 Uhr eingenommen werden.  Der Letze kann 

um 9.15 Uhr zum Frühstücken gehen. Das Frühstück wird von Frau Heckmann 

vorbereitet und begleitet. 

Morgenkreis findet um 9.15 Uhr statt. Kinder die in dieser Zeit gebracht werden, 

können bei Frau Heckmann betreut werden. Sie wird die Kinder in Empfang nehmen 

und sobald der Morgenkreis vorüber ist, können die Kinder in ihre jeweiligen Gruppen 

gehen. 

Ab 10 Uhr starten die Kollegen/innen in verschiedene Projekte 

Montag- Gruppentag (zur individuellen Bearbeitung und Gestaltung anstehender 

Themen) 

Dienstag- Wald/ Naturtag 

Mittwoch- Projekt/Aktionstag 

Donnerstag- Wald/Naturtag (Musikschule) 

Freitag- zur freien Verfügung 

Nachmittag: 

Von 13-14 Uhr wird eine Ruhezeit eingeführt. 

Im Nebenraum der wilden Krebse Gruppe wird ein Schlafraum installiert. Hier haben 

die Kinder die Möglichkeit sich zurück zu ziehen. (Betten sind bestellt ☺ ) 

In dieser Zeit haben die anderen Kinder die Möglichkeit Bsp.: beim Kinderyoga, 

Snoezelen, einer Phantasiereise, beim Vorlesen oder eine Geschichte der Toni Box 

dabei zu sein.  

Ab 14:00 Uhr 

Montag: noch offen 

Dienstag: Tanzangebot in der Turnhalle 

Mittwoch: Fußball für die Vorschulkinder in Kooperation mit dem Jugendleiter Michael 

Schilz vom TSV (14.30-15.30 Uhr) auf dem Sportgelände der Sonnenbergschule  

Donnerstag: Werkstatt-Angebot 

Freitag: zur individuellen Gestaltung oder Fertigstellung der Projekte 

 

 



Tagesstruktur im Nestbereich Haus 2 

 

Auch für unsere Kleinsten ist ein fester Tagesablauf von großer Bedeutung! 

 

Ab 7:30 Uhr kommen wir alle gemeinsam bei den Clownfischen an, bevor wir gegen 

8:30 Uhr in unsere Stammgruppen gehen. 

Um ca. 8:45 Uhr findet sowohl bei den Clownfischen als auch bei den Schildkröten 

ein Morgenkreis statt.  

Im Anschluss an diesen, um ca. 9:00 Uhr, frühstücken die Nestkinder gemeinsam in 

ihrer Gruppe. 

Danach ist Zeit für Ausflüge, Aktionen, Freispiel und vieles mehr. 

Gegen 11:30 Uhr kommen wir wieder alle zusammen, auf dem Außengelände oder 

im Flur. 

Um 12:00 Uhr gibt es Mittagessen für die Ganztagskinder in der jeweiligen Gruppe, 

während die Teilzeitkinder auf dem Außengelände oder im Flur ihren Aktivitäten 

weiter nachgehen können. 

Im Anschluss an das Mittagessen folgt der Mittagsschlaf bzw. ein ruhiges 

Spielangebot oder die Möglichkeit sich bei einer Geschichte etwas auszuruhen. 

Den Nachmittag gestalten wir flexibel mit Angeboten oder Freispielzeit, ganz nach 

den Bedürfnissen der Kinder. 

Um 15:00 Uhr gibt es noch einen gemeinsamen Nachmittags-Snack, um frisch 

gestärkt den restlichen Tag zu entdecken. 

 

 

 

 

 

An den bereits bestehenden Tagesstrukturen in Haus 1 hat sich nichts geändert.  

 

 

 

 

 

 



„Kinder lieben und brauchen Wiederholungen, denn Wiederholungen 

machen sie sicher im Umgang mit sich und der Umwelt!“ (unbekannt)  

  

  

Unser Morgenkreis (Beispiel für ein Themenbrief)  

oder  

Die Bedeutung von Ritualen für Kinder  

  

Rituale begleiten jedes Kind schon von Geburt an. Stillen – Wickeln – Baden – 

Gutenachtkuss – sind die ersten festgelegten Abläufe, die ein Kind kennenlernt.  

Rituale sind besonders für Kleinst- und Kleinkinder sehr wichtig. Sie helfen den Kindern 

die unzähligen Reize, die jeden Tag auf sie einprasseln zu verarbeiten, indem sie den 

Tag strukturieren und Orientierung geben.  

  

Rituale machen Kinder stark   

  

Eines dieser besonderen Rituale ist unser täglicher Morgenkreis.   

Der Morgenkreis stärkt u.a. das Gemeinschaftsgefühl; wenn die Kinder gemeinsam 

das Begrüßungslied singen, erleben sie: Hier gehöre ich hin, ich bin Teil der Gruppe.  

Der Morgenkreis hat, wie für Rituale eben üblich, einen festen Ablauf:   

(hier ein Beispiel) 

1. Ein Kind hilft beim Entzünden der Tageskerze und wir stellen Datum, 

Monat, Jahr und Jahreszeit fest  

2. Ein anderes Kind schlägt die Klangschale an und wir lauschen, bis sie 

verklingt  

3. Gemeinsam singen wir unser Begrüßungslied  

4. Mit Hilfe von Foto-Karten schauen die Kinder wer heute anwesend ist 

und wer fehlt. Jedes Kind hängt selbst sein Foto an die Morgenkreistafel  

5. Ein Kind wählt eine Symbolkarte für ein Lied oder Fingerspiel aus, 

welches wir anschließend gemeinsam singen oder spielen.  

6. Wir sprechen gemeinsam unseren Abschlußspruch, anschließend pustet 

ein Kind die Kerze aus und beendet damit unseren Morgenkreis.  

Anschließend gehen wir zum gemeinsamen Frühstück über, bevor wir uns den 

Abenteuern stellen, die dieser neue Tag für uns bereithält.  

     



  

Rituale schaffen Vertrauen   

  

Rituale…  

• erleichtern Kindern, sich auf eine neue Umgebung bzw. Situation 

einzulassen  

• unterstützen Kinder, zur Ruhe zu kommen und sich zu fokussieren  

• helfen durch ihre feste Struktur, Ängste zu reduzieren und Vertrauen 

aufzubauen. 

• fördern durch ihren wiederholenden Charakter Lernprozesse  

• lassen Kinder Selbstwirksamkeit erleben.  

  

  

  

Rituale geben Sicherheit und Geborgenheit  

  

„Ich weiß schon was jetzt kommt.“ (JOSEFINE)  

  

Der immergleiche Ablauf des Morgenkreises gibt den Kindern Sicherheit. Das ist 

immer so – darauf kann ich mich verlassen.  

Auch wenn es tausendmal das gleiche Lied oder Fingerspiel ist: Rituale sind dazu da, 

sich von vorherigen Aufregungen und Aktivitäten zu erholen und zur Ruhe zu kommen. 

Der Morgenkreis läuft immer nach dem bekannten Muster ab. Das vermittelt Schutz 

und Geborgenheit.  

  

Vertrauen – Sicherheit – Geborgenheit – Stärke, all das soll unser 

Morgenkreis/ unser „Start-in-den-Tag“-Ritual geben!  

Und es ist so schön, wenn morgens eilig die Gruppentür aufgerissen wird und wir 

hören:  

„HABT IHR SCHON ANGEFANGEN????“ (MAXIM)  



Schließtage 2021  

Schatzkisten Langenlonsheim 

 

 

15.02.2021 Rosenmontag  

16.02.2021 Teamtag (beide Häuser)  

06.04.2021 Teamtag (beide Häuser)  

14.05.2021 Brückentag Haus 2  

01.06.2021 Teamtag (beide Häuser) 

02.06.2021 Betriebsausflug  

04.06.2021 Brückentag Haus 1  

09.08.-27.08.21 Sommerferien  

11.10.21 Teamtag (beide Häuser)  

23.12.-31.12.21 Winterferien 

 

 

 

 



Umgang mit Corona-Verdachtsfällen in der Familie und in der Kita 

 

Liebe Eltern, 

immer wieder kommen Fragen zu Corona Verdachtsfällen auf. Hierzu gibt es klare 

Regelungen durch das Land Rheinland-Pfalz: 

https://corona.rlp.de 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita 

und Schule in Rheinland-Pfalz Hinweise für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal 

Wie auch schon vor der Corona-Pandemie gilt, dass Kinder, die eindeutig krank sind, 

nicht in die Kindertageseinrichtung oder Schule gebracht werden. Die Einschätzung, 

ob ihr Kind krank ist, treffen auch weiterhin grundsätzlich die Eltern. Wenn Kinder 

offensichtlich krank in die Einrichtung gebracht werden oder während der Teilnahme 

am Betrieb der Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflegestelle bzw. der Schule 

erkranken, kann die Einrichtung die Abholung veranlassen. Bei Infekten mit einem 

ausgeprägteren Krankheitswert und Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes 

(Symptome z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) darf die Kita oder 

Schule nicht besucht werden.  

Bei Bekanntwerden eines bestätigten Falls bei Eltern oder Kindern bemühen wir uns, 

in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Kontakte nachzuverfolgen und mögliche 

Infektionsketten zu unterbrechen, indem wir die Eltern bitten, sich bis zur Klärung der 

Angelegenheit (in der Regel zwei bis drei Tage) in die freiwillige Selbstisolation zu 

begeben. Das funktioniert zurzeit ganz gut. 

In diesem Kontext haben wir zwei Bitten an Sie, liebe Eltern: 

Wir sind Erzieherinnen, keine Ärzte. Deshalb fällt es uns schwer zu entscheiden, ob 

es sich um einen banalen oder ausgeprägten Infekt handelt. Für uns steht hier die 

Fürsorge des „kranken“ Kindes und der weiteren Kinder und Erzieher in der Gruppe 

im Vordergrund. Wenn Ihr Kind Symptome zeigt und wir es abholen lassen, möchten 

wir sie bitten, die Kinder 48 Stunden aus der Einrichtung zu lassen oder ein Schreiben 

des Arztes vorzulegen, dass das Kind Infekt frei ist.  

Wenn Sie für sich selbst den Verdacht einer Corona-Infektion hegen, als 

Kontaktperson 1 gelten oder sich bereits in der Testung befinden, bitten wir Sie, Ihr/e 

Kind/er vorsorglich bis zur Klärung der Situation zu Hause zu lassen, d.h. nicht in die 

Kita zu schicken. Dies erspart uns und anderen Familien viel Arbeit, Umstände und 

Sorgen! Sagen Sie bei der morgendlichen Krankmeldung einfach Bescheid. 

Befindet sich Ihr Kind in vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne, teilen Sie 

uns dies bitte umgehend mit Angabe des Quarantäne-Enddatums mit. 

Wir danken Ihnen für Ihren besonnenen Umgang mit dem Corona-Problem und Ihre 

Mithilfe, wünschen Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute und hoffen, dass 

wir die Zeit bis zu den Weihnachtsferien noch im Regelbetrieb verbleiben können.  

 

https://corona.rlp.de/


 

2020 – 2021 
 

Eine gute Kita-Qualität entsteht, wenn die Eltern bei der Gestaltung der Kita-Arbeit 

mitreden dürfen. So wird im Oktober jeden Jahres der Elternausschuss gewählt; ein 

Zusammenschluss von Eltern deren Kinder die Kita besuchen. Im optimalen Fall sind 

aus jeder Gruppe ein bis zwei Vertreter dabei. 

Pädagogisch geht es darum, dass die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder, 

die Eltern und das Kita-Team, miteinander arbeiten. 

Der Elternausschuss hat die Aufgabe, im intensiven und regelmäßigen Austausch mit 

dem Träger, der Leitung und den Mitarbeitern der Kindertagesstätte die Anliegen der 

Eltern zu artikulieren und damit generell die Zusammenarbeit zwischen Kita und 

Eltern zu fördern. 

Dazu finden in regelmäßigen Abständen Sitzungen der Kita-Leitung, dem Träger und 

dem Elternausschuss statt. Über die Themen und Beschlüsse informiert der 

Elternausschuss zeitnah. 

 

Für das Elternausschuss-Jahr 2020/2021 in Haus 1 erreichen Sie uns unter: 

Email: elternausschuss_haus1@schatzkiste-lalo.de  

 

Für das Elternausschuss-Jahr 2020/2021 in Haus 2 erreichen Sie uns unter: 

Email: elternausschuss_haus2@schatzkiste-lalo.de 

 

Haus 1 & Haus 2 betreffend: 

Email: elternausschuss@schatzkiste-lalo.de  

 

Persönliche Ansprechpartner finden Sie auf den Aushängen der jeweiligen Häuser. 

 

 

 

mailto:elternausschuss_haus1@schatzkiste-lalo.de
mailto:elternausschuss_haus2@schatzkiste-lalo.de
mailto:elternausschuss@schatzkiste-lalo.de


 

 

 

 

 

Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in unsere 
Zukunft! 

 
 
 

Liebe Eltern, 
 

Kinder wollen spielen, toben und erleben!  
Ein spannendes Außengelände, Waldtage, Holz-Werkstatt, Projekte, 
Ausflüge, Kita-Kaninchen - unsere Erzieher*innen haben viele tolle 

Ideen. Aber leider fehlt es oft an den finanziellen Mitteln.  
 

Ein Ziel des Fördervereins Kita Schatzkiste e.V. ist es, bei der 
Umsetzung und Finanzierung dieser Ideen zu helfen. Aktuelle Beispiele 

sind die Kletterwand in der Turnhalle Haus 1 & Warnwesten, Bücher, etc. 
für Haus 2. 

 
Damit der Förderverein weiterhin tatkräftig und finanziell unterstützen 

kann, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! 
 

Wie können Sie uns jetzt helfen? 
 

➢  Wir suchen rund ums Jahr neue Mitglieder, die uns monatlich 
schon ab 1 Euro unterstützen 

 
➢  Wir freuen uns über jede helfende Hand bei unseren 

Veranstaltungen (z.B. Basare, Crêpes-Stand, …).  
Auch Nicht-Fördervereinsmitglieder sind hierbei jederzeit herzlich 

willkommen! 
 
 

Weitere Informationen über den Förderverein, inkl. einer 
Beitrittserklärung finden Sie in unserem Flyer, der an den Schwarzen 
Brettern in Haus 1 & 2 aushängt. Des Weiteren liegt der Kindergarten-

Zeitung ein Mitgliedsantrag bei.  
 

Zögern Sie bitte nicht den ausgefüllten Antrag in der Kita abzugeben.  



Ihr aktiver oder passiver Beitrag (ab 12 €/Jahr) ist eine sich wirklich 
lohnende Investition in die Zukunft unserer Kinder! 

 
Vielen Dank und bleiben Sie gesund! 

 
Der Vorstand Förderverein Kita Schatzkiste e.V. 

Kristina Tübing, Verena von Yrsch, Carina Pongratz, Tina Tilitzki 
Jennifer Röser, Elisabeth Baer, Anne Belz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein Kita Schatzkiste 

Langenlonsheim e.V. 

 

Anrede __________ 

Vorname, Nachname _______________________________________________ 

Firma / Organisation _______________________________________________ 

(falls Zuwendung nicht von einer Privatperson kommt) 

Straße, Hausnummer _______________________________________________ 

PLZ, Ort __________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse ____________________________________________________ 

Telefonnummer ___________________________________________________ 

 

Bitte ankreuzen: 

o Ich unterstütze den Förderverein mit der Summe von jährlich _________ Euro  

(Mindestbeitrag 12 €) 

o Der Betrag soll ab dem __. __ . ______ einmal jährlich - und dann zum 1. April 

eines jeden Jahres - per Lastschrift von meinem Konto eingezogen werden: 

 IBAN: ______________________________________________________ 

 BIC und Kreditinstitut: _________________________________________ 

o Ich überweise den Mitgliedsbeitrag zum 1. April eines jeden Jahres auf das 

Konto des Fördervereins (Bankverbindung s. unten) 

  

Mit der elektronischen Speicherung meiner Daten nur für Vereinszwecke bin ich 

einverstanden. Eine Ausfertigung der Satzung liegt in der Kita aus und wird auf 

Wunsch ausgehändigt. Die Beiträge sind von der Steuer abzugsfähig. Gerne stellen 

wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus. 

 

 

____________________________________________ 

 

 

Datum, Unterschrift 


