
Elternbrief 

Hallo liebe Eltern, 

hallo liebe Familien, 

 

es gibt ein neues Gesicht in der Kita. Ich möchte mich gerne bei Ihnen 

auf diesem Weg vorstellen und meinen Arbeitsbereich erklären. Mein 

Name ist Veronika Schmitt, ich bin Pädagogin und nun im Rahmen eines 

neuen pädagogischen Angebots in der Kita tätig. Zukünftig werden wir 

uns donnerstags begegnen und ich freue mich Sie ab dieser Woche 

kennenzulernen.  

Was ist meine Aufgabe? 

Im Alltag ergeben sich manchmal Situationen in denen es schön wäre, wenn jemand ein bisschen Zeit 

oder ein offenes Ohr hätte. Genau das geht doch oft unter. Manchmal würde man mal gerne über sein 

Kind sprechen, wenn es schlecht schläft, oft schreit, oder man sich selbst durch intensive Phasen der 

Entwicklung belastet fühlt. Es kann aber auch sein, dass man Fragen zu rechtlichen Angelegenheiten 

hat und nicht weiß an wen man sich wenden kann. Eventuell steht ein Termin bei einer Behörde an 

und man ist etwas verunsichert und ratlos. Sie könnten auch frisch nach Braubach gezogen sein und 

Ihnen fällt es gerade in der Corona Zeit schwer neue Kontakte zu knüpfen oder Anschluss zu finden.  

Für diese und auch andere Alltagsthemen werde ich ergänzend und auch in Zusammenarbeit mit dem 

Kita Team für Sie da sein.  Meine Stelle wurde vom Rhein-Lahn-Kreis geschaffen und wird über die 

Institution Caritas Westerwald-Rhein-Lahn ausgeführt. Aufgaben des Jugendamtes übernehme ich 

NICHT!  

Mein Angebot ist vertraulich, kostenfrei und freiwillig. 

Ich werde nicht alle Fragen beantworten können oder Ihnen ihre Probleme abnehmen können, aber 

ich biete Ihnen an Sie zu begleiten und Sie zu unterstützen. Meine Aufgabe soll es sein eine 

Gemeinschaft unter Eltern zu fördern, ein Beratungsangebot für Eltern anzubieten, Vermittlung und 

Lotsenfunktion zwischen Ihnen und der Kita aufzubauen, sowie die Begleitung von Gesprächen in der 

Kita oder auch bei privaten Angelegenheiten (z.B. bei dem Arbeitsamt oder der Wohngeldstelle).  

Wie bin ich zu erreichen? 

Donnerstags vor Ort in der Marksburgkita Biberbau (feste Zeiten werden noch bekannt gegeben) 

ODER 

täglich per Telefon oder Mail: 

Handy: 0151/ 22 18 8259 

E-Mail: veronika.schmitt@cv-ww-rl.de  

 

Was gibt es sonst noch Wichtiges zu sagen? 

Ich sehe Sie als die Expert*Innen ihrer Kinder. Sie kennen ihre Familie und ihre Kinder am besten! Sie 

wissen wann Sie Unterstützung brauchen. Wertschätzung und Offenheit liegen mir am Herzen. 

Ich freue mich von Ihnen zu hören oder Sie in der Kita zu treffen. Ich stelle mich gerne bei einem 

Gespräch bei Ihnen vor. Gerne in der Kita, bei einem Spaziergang oder in Räumen außerhalb der Kita. 

Weitere Infos werden folgen oder können bei mir erfragt werden. 

Viele Grüße Veronika Schmitt 

mailto:veronika.schmitt@cv-ww-rl.de

