
Bingen, den 03.05.2019 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns wieder eine 

Elterninformation 
 mit vielen wichtigen Terminen und Mitteilungen 

 

 

 
Projekt 

Kinderyoga ga: 
Ab Freitag bieten Alisa Jahn und Katja Wildt im Bewegungsraum das Pro-

jekt: „Kinderyoga“ an.  

 

Es wird mehrere Monate andauern und in zwei Gruppen 

stattfinden. Im Fokus stehen die Körper- und Sinneswahr-

nehmung, Ängste und Aggressionen abzubauen, sowie 

das Selbstwertgefühl und die Konzentration zu fördern.  

Dabei wird uns „der kleine Yogi“ begleiten.  

Ob Ihr Kind am Projekt teilnimmt, erfahren Sie in einem 

zusätzlichen Elternbrief mit weiteren Informationen rund 

ums Kinderyoga. 

 

 

 

 

Mathelino: 

15.05. und 29.05.19 

Unsere  Vorschüler dürfen am Mittwoch, den 15. und 29. Mai wieder zum 

Mathelino in die Grundschule nach Bingen. Zusammen mit den Schülern 

der ersten Klasse und Frau Senn werden die Kinder spielerisch an das Fach 

Mathematik herangeführt, indem sie z.B.  Muster nachlegen, beim Würfel  

die Augenzahlen  zusammen zählen, Reihen bilden, … usw. 

 

 

 

 

Muttertags- und  

Vatertagssingen: 

17.05.19 

Seit vielen Jahren ist es bei uns zur Tradition geworden, dass die Kinder im 

Kinderhaus ihre Eltern zum Muttertags- und Vatertagssingen einladen. Viele 

Eltern und Kinder freuen sich schon darauf.  Es kam aber auch schon vor, 

dass ein Elternteil nicht kommen konnte und die betroffen Kinder deshalb 

traurig waren.  

 

Um das so gut es geht zu vermeiden, legen wir zukünftig beide Tage auf 

den gleichen Termin. Damit steigen die Chancen, dass zumindest ein El-

ternteil etwas früher vor der Mittagspause kommen kann. Wenn Sie keine 

Zeit haben, dann darf auch gerne eine andere Person stellvertretend für Sie 

kommen. 

 

Wir möchten Sie hiermit ganz herzlich am  

 

                                          Freitag, den 17. Mai 2019  

                                 zum Mutter- und Vatertagssingen 

                                                um 11.30 Uhr 

                  in unser Kinderhaus Abenteuerland einladen. 

 

Die Kinder haben ein kleines Programm eingeübt. Sie werden Lieder singen 

und Gedichte vortragen. Die Geschenke bekommen die Kinder  jeweils vor 

dem offiziellen Feiertag mit nach Hause.  

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Auftritt der Kinder von vielen 

Eltern fotografiert und gefilmt wird. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind 

aufgenommen wird, dann geben Sie uns bitte Bescheid. Wir weisen darauf 

hin, dass die Aufnahmen grundsätzlich nicht im Internet veröffentlicht wer-

den dürfen.  

 



 

 

 

Kinderhaus nachmit-

tags geschlossen  

Betriebsausflug: 

22.05.19 

Wie bereits in der letzten Elterninfo angekündigt, haben unser Bürgermeister 

und der Personalrat einen Betriebsausflug für alle Angestellten der Ge-

meinde Bingen geplant.  

Dieser findet am Mittwoch, den 22. Mai 2019 statt. Wir werden zur Mittags-

zeit gemeinsam den Betrieb Alb-Gold in Trochtelfingen besichtigen.  

 

Aus diesem Grund können wir an diesem Tag keine VÖ-Betreuung und 

auch kein Mittagessen für die Kinder anbieten. 

          

Das Kinderhaus schließt am 22. Mai 2019 für alle Kinder schon um 12.15 Uhr.  
 

Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich ab, damit wir alle rechtzeitig den Bus errei-

chen. Dankeschön. 

 

 

 

 

Handgeld: 
 

 

Schon wieder ist ein Vierteljahr vorbei und wir sammeln für  den Zeitraum 

Mai bis zu den Sommerferien das Handgeld in Höhe von 10,00€ pro Kind 

ein.  

 

Bei den Kindern, die den ganzen Tag bei uns angemeldet sind, wird dieses  

bereits mit dem Mittagessensbeitrag abgebucht. 

 

Mit diesem Geld bezahlen wir z.B. die Getränke wie Tee, Sprudel, Milch  

und Saft, sowie die Back- und Kochzutaten, Obst, Gemüse, und Milchpro-

dukte, Feste und Feiern, in den Sommermonaten gelegentlich ein Eis für die 

Kinder und kleinere Anschaffungen für den Kinderhausalltag.    

 

 

 

 

Judo Gürtelprüfung: 

28.05.19 

 

Unsere Judokinder sind im Training so gut geworden, dass Herr Hartenstein 

eine Sondergenehmigung beim Württembergischen-Judo-Verband (WJV) 

für eine offizielle Grütelprüfung zur Erlangung des 8. Kyu (weiß-gelber Gürtel) 

beantragt hat.  

 

Die Gürtelprüfung ist am  Dienstag, den 28. Mai 2019 bei uns im Kinderhaus. 

Die Judokinder sollten spätestens um 14.00 Uhr im Kinderhaus sein. 

Das Aufwärmen beginnt um 14.30 Uhr, die Prüfung ab 15.00 Uhr. In der 

Regel findet diese ohne Eltern statt, wer möchte kann aber gerne 

zuschauen. Wichtig ist, dass während der Prüfung keine Gespräche 

stattfinden, damit die Kinder sich auf ihre Aufgaben konzentrieren können.  

 

Der gelb-weiße Judogürtel kann im Kinderhaus über den SC Sigmaringen 

für 6,00€ erworben werden, wenn Ihr Kind die Prüfung erfolgreich abgelegt 

hat.  

 

Alle Judokinder erhalten von Herrn Hartenstein noch einen Brief mit allen 

Informationen rund um die Prüfung. Die Teilnahme an der Judoprüfung ist 

freiwillig, wenn ein Kind nicht daran teilnehmen möchte ist das in Ordnung. 

 

 

 

 

Brückentag geöffnet: Am Freitag, den 31. Mai 2019, den Brückentag nach Christi Himmelfahrt, 

bleibt unser Kinderhaus wie gewohnt geöffnet.   

 

 

 

 



 

 

 

Bankbesuch: 

05.06.19 

 

Die Landesbank/Kreissparkasse Bingen hat alle Vorschüler zu einem Erleb-

nisvormittag, dem sogenannten Knax-Tag, am Mittwoch, den 05. Juni 2019 

eingeladen.  

Die Kinder dürfen sich in der Sparkasse ganz genau umschauen, werfen 

einen  Blick in den Tresorraum, lernen die Zählmaschine kennen und es 

werden einige Spiele durchgeführt. 

 

Alle Vorschüler sollten um 13.30 Uhr im Kinderhaus 

sein. Wir werden gemeinsam zur Bank und auch 

wieder zurück in das Kinderhaus laufen.  

 

 

 

Pfingstferien 
11.06. -14.06. 

Wie jedes Jahr, schließen wir unser Kinderhaus in der Woche nach Pfings-

ten. Das bedeutet, dass das Kinderhaus von Dienstag, den 11. Juni bis Frei-

tag den 14. Juni 2019 geschlossen bleibt. 

 

 

 

Vorankündigung: Liebe Eltern, wir sind von unserem Bürgermeister Jochen Fetzer darüber 

informiert worden, dass am Mittwoch, den 26. Juni nachmittags eine Perso-

nalversammlung zum Thema Datenschutz mit anschließenden Personal-

ratswahlen  stattfinden wird.  Weil dies für uns eine Pflichtveranstaltung ist, 

müssen wir das Kinderhaus bereits um 13.00 Uhr schließen.  Bitte merken Sie 

sich diesen Termin schon einmal vor. 

 

 

 

 

 

 

Mit lieben Grüßen 

Ihr Kinderhausteam 


