
Eltern zeigen Engagement
BRK-Waldkindergarten hat wieder einen Elternbeirat – Termine geplant

Arrach. (mm) Zum siebten Mal
startete im September ein Betreu-
ungsjahr im BRK-Waldkindergar-
ten auf Gut Kless in Arrach. Neben
dem Haus der Kinder St. Leonhard
und der Seniorentagespflege stellt
der Wakiga die dritte BRK-Einrich-
tung in der Lamer Winkel-Gemein-
de dar und ist mit 20 Kindern voll
ausgelastet.

20 Kinder erobern den Wald
Zu den 14 Mädchen und Buben,

die schon länger im Wakiga sind
und sich „Waldfüchse und Eich-
hörnchen“ nennen dürfen, kamen
vor wenigen Wochen sechs „neue“,
die sogenannten „Waldmäuse“,
dazu. Sie alle haben bis zu ihrer
Einschulung die Gelegenheit, den
Klesser-Wald rund um das
Dachsnplatzl zu erobern. Dabei ler-
nen sie nicht nur die Natur kennen,
sondern sammeln darüber hinaus
mit all ihren Sinnen Erfahrungen
für die Zukunft.

Vergangene Woche konnte Kin-
dergartenleiterin Christine Zach
zur ersten Elternzusammenkunft
im neuen Kindergartenjahr von je-
dem Kind mindestens einen Erzie-
hungsberechtigten begrüßen. Nach-
dem sich die Eltern in der Vorstel-
lungsrunde bekanntgemacht hat-
ten, stellte sich Berufspraktikant
Marcel Neuffer vor. Er absolviert
sein letztes Ausbildungsjahr zum
Erzieher in der Arracher Einrich-
tung. Inge Multerer fungiert seit ge-
raumer Zeit zur Unterstützung der
beiden Erzieherinnen Christine
Zach (Kiga-Leitung) und Regina
Pfeffer regelmäßig als Ehrenamts-
kraft. Zum Team gehört ferner die
Kinderpflege-Praktikantin Lea
Köppl.

Die Elternversammlung bot sich
an, um anstehende Termine sowie

Organisatorisches zu besprechen.
So waren sich alle einig, das Mar-
tinsfest am Sonntag, 11. November,
im Wald zu feiern, wieder einen Ni-
kolausbesuch zu organisieren, bei
der „10. Arracher Seeweihnacht“
am Samstag, 15. Dezember, dabei zu
sein und ferner kurz vor Heilig-
abend eine stimmungsvolle Wald-
weihnacht zu veranstalten. Darüber
hinaus ist im Frühsommer 2019
wieder ein Tag der offenen Tür mit
Kinderflohmarkt (Spielzeug und
Kleidung) geplant.

Unkomplizierte Wahl
Bei der völlig unkomplizierten

Elternbeiratswahl erklärte sich An-
dreas Vogl ein weiteres Mal dazu
bereit, den Vorsitz zu übernehmen.
Das Amt des stellvertretenden Vor-
sitzenden übernimmt Armin
Achatz. Als Kassier ließ sich Britta
Podubrin in die Pflicht nehmen,
Christine Vogl-Wiesmüller als

Schriftführerin und Martina
Schlecht als Medienbeauftragte.
Die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Eltern ist für
eine fruchtbare Erziehungspartner-
schaft von großer Bedeutung. Die
Aufgabe der EB-Mitglieder besteht
darin, zwischen Kiga-Leitung, Trä-
ger und Eltern zu vermitteln, sich
mit den Aktivitäten in der Einrich-
tung zu beschäftigen, Vorschläge
einzubringen, immer wieder mitzu-
helfen und darüber hinaus Feste zu
organisieren.

Kindergartenleiterin Christine
Zach bedankte sich bei allen Ge-
wählten für deren Bereitschaft, da-
bei zu sein.

■ Info

Mütter und Väter, die an einem
Waldkindergartenplatz für ihr Kind
interessiert sind, sollten sich mög-
lichst früh unter Tel. 0151/53839858
melden.

Christine Vogl-Wiesmüller, Britta Podubrin, Andreas Vogl und Armin Achatz
(v.li) übernehmen als Mitglieder im Elternbeirat des BRK Wakiga auf Gut Kless in
Arrach Verantwortung. Foto: Waldkindergarten


