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Liebe Eltern,          13.08.2022 

wir hoffen, ihr hattet alle einen wunderbaren, erholsamen Urlaub mit viel Sonne, Erholung 
und Zeit für die Familie. 

Wir starten in das neue Kindergartenjahr mit einer großen Überraschung: 

Zum Start freuen wir uns sehr, dass wir eine weitere Mitarbeiterin in der Speelkist begrüßen 
können: 

Elfriede (Elfi) Tausendfreund aus Volsemenhusen fängt mit 25 Stunden zum neuen 
Kindergartenjahr bei uns an. 

Elfi wird vor allem für Vertretungen in den Gruppen eingesetzt. Jeden Montag wird sie bei 
den Lachmöwen sein, um dort Yvonne zu vertreten, die montags einen freien Tag hat. Liegt 
keine Vertretung an, wird Elfi immer da einspringen, wo eine helfende Hand gebraucht wird, 
so dass die Kolleginnen in den Gruppen mehr Möglichkeiten haben, z.B.  ein Kleingruppen-
Angebot zu machen. 

Die ersten Wochen wird Elfi (außer am Montag) bei den Wattworms sein, da dort die 
nächste Vertretung anfällt und danach dann ein paar Wochen bei den Lachmöwen 
verbringen. So lernt sie beide Gruppen erst einmal gut kennen. 

Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir damit in der Lage sind, unsere Qualität zu 
steigern und auch eine verlässliche Betreuung zu gewährleisten. Wir bedanken uns in diesem 
Zusammenhang (auch im Namen des Trägers) ausdrücklich bei den Bürgermeistern und den 
Gemeindevertreter*innen der Gemeinden Neufeld, Neufelderkoog und Schmedeswurth für 
die schnelle und kooperative Umsetzung! Außerdem bedanken wir uns bei dem Spiel und 
Sport Neufeld e.V. (Träger) für den Einsatz zum Wohle der Speelkist! 

Elfi wird sich euch allen in den nächsten Tagen persönlich und per Brief auch noch vorstellen. 

Nun noch ein ganz anderes Thema: 

Wer die flexible Randzeit im August nutzen möchte, meldet sich bitte bei Wiebke im Büro. 
Dort könnt ihr die Anmeldung für die flexible Randzeit gleich ausfüllen und ggf. Fragen 
klären. 

 

Wir freuen uns auf Euch und die Kinder am Montag und auf das neue Kindergartenjahr! 

Euer Team aus der Speelkist 


