
 

                   Bingen, den 31.03.2021 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns eine  

Elterninformation 
mit vielen wichtigen Terminen und Mitteilungen 

 

    

 
 

Elternbeiträge im 

zweiten Lockdown: 

Letzte Woche hat der Gemeinderat festgelegt, dass Familien, deren Kinder im 

Januar und/oder Februar mehr als 50% der angebotenen Betreuungstage in der 

Notbetreuung genutzt haben, den vollen Beitrag zu bezahlen haben. Die an-

deren Familien zahlen den halben Monatsbeitrag. 

Eltern, die ihre Kinder komplett zu Hause betreut haben, wird der Beitrag voll-

ständig erlassen. Im Februar wurden keine Abbuchungen getätigt, der Beitrag 

für Januar wird in den kommenden Tagen zurücküberwiesen. 

 

Der Beitrag für die Kinder, die im Februar die Notbetreuung in Anspruch genom-

men haben, wird ab dem 15. April eingezogen.    

 

  

  

Osterferien: 

06.04.21 bis 

09.04.21 

Wie Ihnen ja schon aus dem Urlaubsplan und der letzten Eltern-

info bekannt ist, haben wir in der Woche nach den Osterfeier-

tagen von Dienstag, den 06. April bis einschließlich Freitag, den 

09. April 2021 geschlossen. 

 

 

 

  

Ich werde  

gehen: 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Meine Zeit geht bei euch zu Ende. Ich werde mich aus persönlichen Gründen 

aus dem Kinderhaus verabschieden. 

Daher möchte ich mich bei euch für die tolle Zeit bedanken. Ein großes Danke-

schön geht an euer Vertrauen und eure Wertschätzung gegenüber meiner Per-

son. Die vielen Gespräche mit euch, sowie die Kids werden mir fehlen. 

 

Bleibt alle gesund und ganz liebe Grüße an Euch. 

 

Eure Katja 

 
 

 

Marie Schäfer 

springt ein: 

Ab dem 19. April bis zu den Sommerferien wird Marie Schäfer für Katja in der lila 

Stammgruppe arbeiten. Sie ist ausgebildete Erzieherin und möchte im Herbst mit 

einem Studium beginnen. Frau Schäfer wird sich in der kommenden Elterninfo 

allen vorstellen. 

 

 

 

Ich bin die Neue: 

 

 

Hallo liebe Eltern der Kita Abenteuerland,  

mein Name ist Jessica Kugler. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Bingen. 

Meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin habe ich im 

September 2018 absolviert. Ich habe bereits Erfahrungen mit jeder Altersgruppe 

in der Kinderbetreuung gesammelt. Ich arbeite ab April in der blauen Stamm-

gruppe und werde die Fachbereichsleitung übernehmen. 

Ich freue mich riesig auf eine schöne, erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern und 

auf eine gute Zusammenarbeit!  

 

Bis bald  Jessica  Kugler 



 

 

 

 

 

Verpflegungs- und 

Handgeld: 

 

Für den Zeitraum Januar und Februar haben wir aufgrund des Lockdowns kein 

Handgeld eingesammelt.  

Für den Zeitraum März bis Juni sammeln wir wieder 10,00 EUR pro Kind ein. Von 

den Kindern, die den ganzen Tag bei uns angemeldet sind, sammeln wir kein 

Verpflegungsgeld mehr ein, weil dieses bereits mit dem Mittagessensbeitrag ab-

gebucht wird. 

 

    Mit diesem Geld werden nicht nur alle Getränke wie z.B. Tee, Spru-

del und Saft, sowie Back- und Kochzutaten bezahlt, sondern 

ebenso Obst und Milchprodukte. Auch kleinere Anschaffungen, so-

wie alle Feste wie z.B. Ostern finanziert.  

 

 

  

Im Falle einer 

Schließung: 

Nach wie vor sind die Infektionszahlen hoch – auch bei Kindern und Jugendli-

chen. Ursächlich dafür ist die britische Virusvariante. Dies hatte zur Folge, dass 

das Gesundheitsamt diese Woche mehrere Kindertagestätten im Landkreis 

schließen musste. Wir hoffen, dass unser Kinderhaus davon verschont bleibt, 

trotzdem könnte es sehr schnell gehen.  

Sollten wir vom Gesundheitsamt geschlossen werden, bitten wir Sie, ein bis zwei-

mal pro Woche einen Blick auf unsere Homepage www.kinderhaus-bingen.de 

zu werfen. Dort erhalten Sie wichtige Infos vom Kinderhaus. Dankeschön. 

 

 

 

 

Fieber messen?  

 

 

 

Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebestimmungen ab dem 29. Juni 

2020, musste eine schriftliche Gesundheitsbestätigung abgeben werden. Je-

weils  zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, bei einer Neuanmeldung, sowie 

nach einer längeren Fehlzeit des Kindes.  

 

Darin wird der Ausschluss vom Kinderhaus geregelt, wenn die Kinder oder Er-

wachsenen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, bei Fieber ab 38°C, tro-

ckenen Husten, sowie Störungen des Geschmacks- und Geruchssinns.  

Durch die schriftliche Gesundheitsbescheinigung war das morgendliche Fieber-

messen im Kinderhaus nicht mehr nötig, weil dies in die Verantwortung der Fa-

milien gegeben wurde.  

 

Das Land Baden-Württemberg hat nun entschieden, dass es ausreicht, wenn 

jede Familie diese Gesundheitsbescheinig einmalig unterschreibt.  

 

Diese Tatsache sieht der Gemeinderat mit Besorgnis und hat angeregt, auf-

grund der neuen Ansteckungssituation mit den Corona-Mutationen, wieder 

Temperaturkontrollen im Kinderhaus durchzuführen. Wir behalten uns vor, damit 

nach den Ferien zu beginnen.  

 

 

 

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest 

 
 

http://www.kinderhaus-bingen.de/

