
Bingen, den 20.01.2020 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns wieder eine  

 

Elterninformation 
mit wichtigen Terminen und Informationen. 

 

 

 

 

Dankeschön: Wir hoffen, dass Sie einen guten Start ins neue Jahr hatten. Für die 

kleinen Aufmerksamkeiten möchten wir uns auf diesem Wege ganz 

herzlich bedanken. Vielen Dank auch für das Vertrauen, das Sie uns 

im vergangenen Jahr entgegen gebracht haben und für die tatkräf-

tige Unterstützung vieler Eltern. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf 

ein gutes und harmonisches Miteinander mit Ihnen. 

 

 

 

 

Bescheinigungen 

für das Jahr 2019: 
Wenn Sie für Ihre Steuererklärung wieder eine Bestätigung über 

bezahlte Elternbeiträge im Jahr 2019 möchten, dann geben Sie bitte 

bis spätestens 15. Februar bei Nicole Lienhard oder bei Carola Keck 

Bescheid. 

 

 

 

 

EU- Programm 

 

Wir haben uns auch in diesem Jahr für das EU-Schulprogramm:  

„Schulmilch und Schulobst“ beworben.  

 

Kernzielgruppe sind Schulen im Primarbereich der Klassen 1-4. Darüber 

hinaus konnten sich Kindertageseinrichtungen zur Teilnahme anmel-

den. Wir haben die Zulassung bekommen, weil sich weniger Schulen 

beworben haben und somit die restlichen Gelder den Kitas überlassen 

werden. 

Ab dieser Woche werden wir wieder regelmäßig mit Obst und Gemü-

se, bzw. Milchprodukten beliefert. Unser Lieferant ist der RegioKAUF by 

Dorfladen Rokweiler in Bingen, der vom Regierungspräsidium Tübingen 

letzte Woche die Zulassung dafür bekommen hat.   

  

Ziel des EU-Schulprogramms ist es, Kinder bei der Ent-

wicklung eines gesundheitsförderlichen Ernährungsver-

haltens zu unterstützen und ihnen zu vermitteln, dass 

frische Früchte, Gemüse, Milch und Milchprodukte lecker 

schmecken und fit für den Alltag machen. 

 

Die EU schreibt vor, dass nur Milchprodukte ohne Zusatz von Zucker, 

Kakao, Farb- und Geschmacksstoffen gefördert werden, wie z.B. 

Milch, Naturjoghurt, Naturquark oder Käse. Pro Kind und Woche be-

kommen wir 100g Gemüse oder Obst und ein Glas Milch, einen Be-

cher Naturjoghurt oder 30g Käse.  

 

Zuerst sollen die Kinder die Lebensmittel pur kennen lernen und pro-

bieren. Nach einiger Zeit dürfen diese auch verarbeitet werden, z.B. zu 

Erdbeermilch oder Obstquark.  

75% der Kosten werden von der EU getragen und 25% trägt die Ein-

richtung.  

  



Schminken in 

Ordnung? 

 

 

Liebe Eltern,  

es ist wieder soweit, die närrische Zeit hat be-

gonnen. Deshalb wird im Theater auch wieder 

vermehrt das Kinderschminken angeboten.  

Wenn Ihr Kind nicht geschminkt werden darf 

oder es allergisch reagiert, informieren Sie bitte 

Elena Ebling. 

 

 

Masken herstellen: 

 

 

Passend zum diesjährigen Motto können die Kinder im 

Atelier ihre eigenen Masken herstellen. Gerne auch 

abgestimmt auf das Kostüm des Kindes.  

 

Auch Sie, liebe Eltern sind herzlich zum Maskenbasteln eingeladen. 

Bitte wenden Sie sich an Sabrina Fischer. 

 

Fasnet: 

20.02.20 

 

 

 

 

Kaum haben wir den Jahreswechsel hinter uns gelassen, schon sind 

wir mitten in der närrischen „fünften“ Jahreszeit. Die ersten Umzüge 

und Veranstaltungen haben bereits stattgefunden und viele werden 

noch folgen. Auch wir im Kinderhaus leben diese Tradition. Wir werden 

einige Räume dekorieren, uns verkleiden, schminken, lustige Lieder 

singen und maßloser sein.  

 

In der Kinderkonferenz wurde über unser Fasnetsmotto abgestimmt. 

Mit großer Mehrheit ist die Entscheidung gefallen und so lautet  unser 

diesjähriges Motto: 

 

 

 

 

 

Bühne frei und viel Applaus 
zum Maskenball im Kinderhaus 

 

 

 

Unsere Faschingsfeier  

im Kinderhaus 

 ist am „schmotzigen“ Donnerstag, den 20. Februar 2020. 

 

Natürlich dürfen die Kinder kostümiert kommen und 

wir sind schon gespannt, als was sich die Kinder ver-

kleiden. Wir schminken Ihr Kind auch gerne bei uns 

im Kinderhaus. Auch für Sie, liebe Eltern, werden wir 

einen Raum vorbereiten, in dem Sie in geselliger 

Runde ein paar schöne Stunden verbringen können. 

 

Wie jedes Jahr bekommen die Kinder an diesem Tag vom Narrenver-

ein, bzw. den „Benger Schnäppern“, warme Würstchen, Brötchen und 

Saft. Für die Kinder, die keine Würstchen essen dürfen, werden wir et-

was Leckeres vorbereiten. Bitte informieren Sie uns, wenn dies auf Ihr 

Kind zutrifft, damit wir entsprechend planen können. 

Auch die Musikkapelle wird uns im Kinderhaus besuchen und für den 

musikalischen Rahmen sorgen.  

 

Für alle Kinder, die zum Mittagessen nach Hause ge-

hen, ist das Kinderhaus am Nachmittag geschlossen. 

 

 

            Für die Ganztageskinder ist das 

      Kinderhaus ab 14.00 Uhr geschlossen! 

 



Fasnetsferien: 

24.02. + 25.02.20 

Am Fasnetsfreitag, den 21. Februar 20 bleibt das Kinderhaus geöffnet! 

  

Am Rosenmontag, den 24. Februar und am Faschingsdienstag, den 

25. Februar 20 haben wir geschlossen.  

 

 

Verpflegungs- und 

Handgeld: 

 

Für das erste Vierteljahr (Januar bis April) sammeln wir wieder 10 EUR 

Handgeld pro Kind ein.  

 

Von den Kindern, die als Ganztageskinder bei uns ange-

meldet sind, sammeln wir kein Handgeld ein, weil dieses 

bereits mit dem Mittagessensbeitrag abgebucht wird. 

 

 

 

 

Maßlose Zeit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

und 

 

 

Gesundheitswochen: 

 

Vor und während der Fasnet werden die Kinder von 

uns immer wieder einmal Süßes angeboten be-

kommen. Dies ist die sogenannte „maßlose närri-

sche Zeit.“  

 

Wir bekommen auch viele „Schlecksachen“ von den Geschäften 

gespendet, die wir am Fasnetsdonnerstag an die Kinder verteilen 

werden. 

 

 

 

 

In der Zeit von Aschermittwoch bis Ostern beginnen dann 

im Kinderhaus wieder die Gesundheitswochen mit der 

süßigkeitenfreien Zeit. Genauere Infos erhalten Sie von 

uns nach der Fasnet. 

 

 

 

 

 

           

                                        

 

 
               

 

          Mit lieben und närrischen Grüßen   

         Ihr Kinderhausteam 

 


