
Bingen, den 12.01.2023 

 

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 be-

danken. Vielen Dank auch für das Vertrauen, das Sie uns im vergange-

nen Jahr entgegen gebracht haben und für die tatkräftige Unterstützung 

vieler Eltern. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf ein gutes und har-

monisches Miteinander mit Ihnen. 

 

 

 

Infos vom Elternbeirat: Liebe Eltern, 

ein ereignisreiches Jahr ist nun zu Ende gegangen und wir hoffen, dass 

ihr alle einen guten Abschluss finden konntet.  

Das neue Jahr möchten auch wir im Kinderhaus herzlich willkommen hei-

ßen und damit auch eine neue alte Veränderung wieder einführen. Vor 

ein paar Jahren wurde die „Kaffeekasse“ für die Erzieher*innen abge-

schafft und wir waren uns im Elternbeirat alle einstimmig, dass wir dies 

sehr schade finden und zum Einläuten des neuen Jahres, die „Kaffee- 

Tee- Danke- Weihnachts- Team- einfach so- Kasse“ wieder einführen 

und hoffen, dass wir dadurch den Erzieher*innen am Teamtag / der 

Weihnachtsfeier/… , die ein oder andere Freude damit bezahlen kön-

nen.  

Gerne erinnern wir euch nochmal daran, dass wir für eure Anliegen, 

Wünsche, Ideen, Kritikpunkte Zeit und Raum haben und versuchen kon-

struktive Lösungen und Ansätze zu finden. 

 

Wir wünschen euch alles Liebe,  

euer Elternbeirat 

 

 

 

Bescheinigungen 

für das Jahr 2022: 

Wenn Sie für Ihre Steuererklärung wieder eine Bestätigung über bezahlte 

Elternbeiträge im Jahr 2022 möchten, dann geben Sie bitte bis 

spätestens 15. Februar bei Nicole Orlowski oder bei Carola Keck 

Bescheid. 

 

  

  

Schminken in 

Ordnung? 

 

 

Liebe Eltern,  

es ist wieder soweit, die närrische Zeit hat begonnen. Deshalb wird im 

Kinderhaus auch wieder vermehrt das Theaterschminken angeboten.  

 

Wir haben an alle Kinder einen gelben Zettel aus-

geteilt, auf dem Sie bitte ankreuzen, ob Kind ge-

schminkt werden darf oder nicht.   

Bitte geben Sie den Zettel bis Ende der Woche im 

Kinderhaus ab. 

 



Fasnetsangebote: 

 

 

Passend zum diesjährigen Motto können die Kinder  

                                     

                      ab 19.01.2023  jeden Donnerstag  

                             von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

                                    im Eingangsbereich  

 

ihre eigenen Masken, Girlanden und Vieles mehr herstellen. Außerdem 

werden wir Ausmalbilder mit Märchenmotiven anbieten.  

 

Auch Sie liebe Eltern sind herzlich zum Basteln eingeladen. Bitte wenden 

Sie sich an Sabrina Fischer und Sophia Stroppel. 

 

 

 

Fasnet: 

16.02.23 

 

 

 

 

Kaum haben wir den Jahreswechsel hinter uns gelassen, schon sind wir 

mitten in der närrischen „fünften“ Jahreszeit. Die ersten Umzüge und Ver-

anstaltungen haben bereits stattgefunden und viele werden noch fol-

gen. 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 

knapper Mehrheit ist die Entscheidung gefallen und so lautet  unser dies-

jähriges Motto:                            

                                                         

 

 

 

                          Märchen 
 

            

 

 

  Unsere Faschingsfeier  

im Kinderhaus 

 ist am „schmotzigen“ Donnerstag den 16. Februar 2023 

 

Natürlich dürfen die Kinder kostümiert kommen und wir sind schon ge-

spannt, als was sich die Kinder verkleiden. 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 Stun-

den verbringen können. 

 

Wie jedes Jahr bekommen die Kinder an diesem Tag vom Narrenverein, 

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

Für die Kinder, die keine Würstchen essen dürfen, werden wir etwas Le-

ckeres vorbereiten. Auch die Musikkapelle wird uns im Kinderhaus besu-

chen und für den musikalischen Rahmen sorgen.  

 

Für alle Kinder, die zum Mittagessen nach Hause gehen, ist das Kinder-

haus am Nachmittag geschlossen. 

 

 

            Für die Ganztageskinder ist das 

      Kinderhaus ab 14.00 Uhr geschlossen! 

 

 

 



Fasnetsferien: 

20.02. + 21.02.23 

Am Fasnetsfreitag, den 17. Februar 23 bleibt das Kinderhaus geöffnet! 

Auch an diesem Tag dürfen die Kinder kostümiert kommen. 

  

Am  Rosenmontag, den  20. Februar und  am  Faschingsdienstag,  den  

21. Februar 2023 haben wir geschlossen.  

 

 

Verpflegungs- und 

Handgeld: 

 

Für das erste Vierteljahr (Januar bis April) sammeln wir wieder 10,00€ pro 

Kind ein.  

 

Von den Kindern, die als Ganztageskinder bei uns angemeldet 

sind, sammeln wir kein Handgeld ein, weil dieses bereits mit 

dem Mittagessensbeitrag abgebucht wird. 

 

Falls Sie uns das Einverständnis zum Abbuchen erteilt haben, werden wir 

den Jahresbeitrag in Höhe von 30,00 €, für den Zeitraum September 2022 

bis August 2023, im Februar von Ihrem Konto abbuchen. 

 

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

und Saft, sowie Back- und Kochzutaten gezahlt, sondern auch  Gemüse, 

Obst und Milchprodukte (EU-Programm), kleinere Anschaffungen, sowie 

alle Feste wie z.B. St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Fasching und Ostern 

finanziert.  

 

 

 

Maßlose Zeit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und 

 

 

Gesundheitswochen: 

 

Vor und während der Fasnet werden die Kinder von uns immer wieder 

einmal Süßes angeboten bekommen. Dieses ist die sogenannte „maß-

lose närrische Zeit.“  

 

Wir bekommen auch viele „Schlecksachen“ von den Geschäften ge-

spendet, die wir am Fasnetsdonnerstag an die Kinder verteilen werden. 

 

Bitte legen  Sie in den Schrank Ihres Kindes einen beschrifteten  Beutel  

oder eine Tasche, für die Süßigkeiten, die an der Fasnet ausgeworfen 

werden. 

 

In der Zeit von Aschermittwoch bis Ostern beginnen dann 

im Kinderhaus wieder die Gesundheitswochen mit der sü-

ßigkeitenfreien Zeit. Genauere Infos erhalten Sie von uns 

nach der Fasnet. 

 

 

 

 

 

           

                             

            

 

          Mit lieben und närrischen Grüßen   

         Ihr Kinderhausteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


