
 

     Bingen, den 14.03.2019 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns eine  

Elterninformation 
mit vielen wichtigen Terminen und Mitteilungen 

 

 
Personelle  
Veränderungen: 
 

Fällt aus: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu im Team: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Praktikantin: 

 

Wir freuen uns mit Anika Rauhudt aus dem Krippenteam, die uns bereits 

vor ein paar Wochen darüber informiert hat, dass sie ihr zweites Kind er-

wartet.  

Mittlerweile ist es üblich, dass Erzieherinnen, sowie Kranken- und Altenpfle-

ger, vom Arzt ein sofortiges Beschäftigungsverbot ausgesprochen be-

kommen, um so das ungeborene Kind besser vor übertragbaren Krankhei-

ten zu schützen.  

Eine große Ausnahme gibt es bei Gabi Müller, die ebenfalls ein Kind er-

wartet, aber über genügend Abwehrkräfte verfügt, sodass sie von ihrem 

Arzt und vom Betriebsarzt die Erlaubnis bekommen hat, bis zum Beginn 

des Mutterschutzes bei uns zu arbeiten.  

  

        Wir wünschen beiden einen guten Verlauf der Schwangerschaft  

                                           und alles Gute. 

    

 

Im Moment läuft noch ein Bewerbungsverfahren, um für die frei geworde-

nen Stellen wieder eine gute Fachkraft zu finden. 
 

Liebe Eltern, 

ich heiße Kathleen Hescheler, bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 

Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren. Seit 2009 wohne ich in Sigmaringen. 

Meine Ausbildung habe ich in einem Kinderheim zur Jugend- und Heimer-

zieherin gemacht. Danach war ich sowohl in der Heimarbeit als auch als 

Kraft in einer Schule und einer sozialpädagogischen Einrichtung tätig. Seit 

März arbeite ich im Abenteuerland mit einem Umfang von 40 Prozent als 

Erzieherin. Ich komme als Unterstützung in die blaue Stammgruppe und 

werde häufig im Bildungsraum Atelier anzutreffen sein.  

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und viele schöne Momente 

mit Ihren Kindern. Bei Fragen kommen Sie einfach auf mich zu. 

                                                  

                                               Viele Grüße 

                                           Kathleen Hescheler 

 

 

Hallo liebe Eltern, 

mein Name ist Krystina Malek, ich bin 18 Jahre alt und lebe in Sigmarin-

gen. Ich mache hier im Kinderhaus Abenteuerland ein mehrwöchiges 

Praktikum, um den Beruf näher kennen zu lernen. Ab September fange ich 

dann die Ausbildung zur Erzieherin an.  

In meiner Freizeit lese, bastle und backe ich gerne. Ich liebe das Reisen  

und kümmere mich um meinen Hund und meine Katze. 

Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit und eine schöne Zeit mit Ih-

ren Kindern. 

                                               Ihre Krystina 



 

 

Gesundheits-
wochen im  
Kinderhaus: 

 

In den kommenden Wochen  beschäftigen wir uns mit den 

Kindern intensiver rund um die gesunde Ernährung,  Zahn-

pflege und eine gesunde Lebensweise.  

 

 
Süßigkeiten- 
pause bis Ostern:  
 

 

Im Kinderhaus hat wieder die süßigkeitenfreie Zeit begonnen. Das bedeu-

tet, dass wir bis zu unserer Osterfeier keine „Schlecksachen“ (Bonbons, 

Milchschnitte, Schokolade, Gummibärchen, Brause,...) und auch keine 

Knabbereien (Chips, Flips,...) essen.  

Die Kinder haben in den letzten Monaten durch die zahlreichen Feste (St. 

Martin, Nikolaus, Weihnachten, Fasching) so viele Süßigkeiten von uns be-

kommen, dass wir glauben, dass uns allen diese Tage gut tun werden. 

 

Während dieser Zeit stellen wir den Kindern im Bistro regelmäßig einen 

Rohkost- oder Obstteller bereit. Gemüse-, Rohkost- und Obstspenden 

nehmen wir gerne entgegen. Auch Milchprodukte wie z.B. Naturjoghurt, 

Käse oder Quark werden wir den Kindern im Bistro anbieten. 

Sie, liebe Eltern, können uns unterstützen, indem Sie mit Ihrem Kind zu Hau-

se über ein gesundes Frühstück sprechen und dieses auch mitgeben.  Bit-

te auch keine Joghurts mit Süßigkeiten wie z.B. Smarties, Schokopops oder 

ähnlichem mitgeben.  

 
     Eine Ausnahme machen wir, wenn ein Kind seinen Geburtstag feiert. 

 

 

Fotos zum  
Nachbestellen: 

bis 13.04.19 

Es hängen wieder Fotos zum Nachbestellen aus. Pro Bild verlangen wir 50 

Cent.  Zu folgenden Aktionen haben wir Bilder: 

 

                      - Mittlere Große:     Bootshaus 

                      - Mittlere Kleine:     Abenteuerspielplatz Stetten a. k. Markt 

                      - Kleine:                    Besuch auf dem Bauernhof 

                      - Ganz Kleine:         Wasserspiele im Garten von Familie Roth 

 

Die Fotos hängen bis zum 13. April im Eingangsbereich aus. 

 

              

 
Projekt im Atelier: „Mensch ärgere dich nicht“ Im Atelier starten wir mit einem neuen Projekt, 

indem die Kinder ein eigenes Spielbrett und die dazugehörigen Figuren 

selber herstellen werden.  

Ebenso wird als Gemeinschaftsprojekt ein großer Mensch-ärgere-dich-

nicht-Tisch für das Kinderhaus hergestellt. Neben der kreativen und 

freinmotorischen Förderung, lernen die Kinder auch im gemeinsamen 

Spiel den Umgang mit den Materialien, aufeinander zu achten, Rücksicht 

zu nehmen und sich an die Regeln zu halten.  

Es werden insgesamt 8 Kinder an diesem Projekt teilnehmen. Diese Kinder 

bekommen noch einen Brief mit genaueren Informationen. Wenn Sie 

fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Nicole Lienhard. 

 

   

Liebe Grüße 

Ihr Kinderhausteam 


