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Bingen, den 06.07.2020 

 

Liebe Eltern, wir freuen uns, dass Sie heute nach vier Monaten mit Corona, eine    

Elterninformation 
mit einem Überblick der Termine für Juli, sowie wichtige Informationen, an Sie verteilen können.   

 

 

Einschränkungen durch 

Corona:   

 

 

 

Seit dem 29. Juni 2020 dürfen wieder alle Kinder täglich in das Kinderhaus 

kommen. Das finden wir schön  Mit dem Regelbetrieb unter Pandemiebe-

stimmung sind immer noch viele Auflagen verbunden, wie z.B., dass wir nicht 

nach unserem offenen Konzept arbeiten dürfen und die Kinder in feste 

Gruppen eingeteilt werden müssen. 

 

Durch die Corona-Pandemie und die dadurch verbundenen Kontaktein-

schränkungen konnten viele von uns geplante Aktionen nicht stattfinden. 

Abgesehen von der Osterfeier mit den Kindern, das Mutter- und Vatertags-

singen und den Fotografentermin, war für das vergangene  Wochenende 

ein Tag der offenen Tür mit Programm der Kinder vorgesehen und wir hätten 

einen Auftritt beim diesjährigen Dorffest gehabt.  

Außerdem ist es im Kinderhaus seit vielen Jahren Tradition, dass alle Kinder in 

altersgetrennten Gruppen vor den Sommerferien einen Ausflug als Highlight 

erleben dürfen und unsere Vorschüler würden dem Übernachtungsfest ent-

gegenfiebern. Durch die Corona-Verordnung und den damit verbundenen 

Gesundheitsschutz sind all diese Aktionen leider nicht möglich.   

 

 

  

schriftliche 

Gesundheitsbestätigung: 
Um ein Wiederaufflammen der Pandemie zu verhindern und zur Gewährleis-

tung des Gesundheitsschutzes der Kinder, Eltern und Beschäftigten ist es für 

den Kita-Betrieb wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne An-

zeichen der Krankheit SARS-CoV-2 betreut werden. Häufige Symptome sind 

Störungen des Geruchs- und Geschmacksinns, Fieber und Husten.  

Auch das Personal muss gesund sein, ebenso die Eltern oder andere Perso-

nen, die das Kind zur Kinderbetreuung bringen. 

 

Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebestimmungen ab dem 29. 

Juni 2020, sowie zu Beginn des neuen Kindergartenjahres muss eine schriftli-

che Gesundheitsbestätigung abgeben werden. Damit entfällt zukünftig das 

morgendliche Fiebermessen im Kinderhaus.  

 

Wir möchten Sie bitten, die Gesundheitsbestätigung ausgefüllt bis spätestens 

Donnerstag, den 09. Juli 2020 im Kinderhaus abzugeben.   

 

Sollten Eltern diese nicht ausfüllen, ist die Einrichtung berechtigt, das Kind 

von der weiteren Betreuung auszuschließen.  

 

 

 

Erhöhte Temperatur: 

 
Unsere Auflagen sind sehr streng. Unter anderem regelt die 

Corona-Verordnung, dass niemand mit erhöhter Temperatur das 

Kinderhaus betreten darf.  

Es gab Anfragen, ob wir diese Regeln selber aufgestellt haben. 

Wir können Ihnen versichern, dass dies nicht so ist.  

Damit Sie sich selber informieren können, haben wir aus der ak-

tuellen Corona-Verordnung den §6, sowie eine Erklärung über 

Fieber, bzw. erhöhte Temperatur im Anhang 1 und 2 beigefügt.  
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Personelle Veränderungen: In den vergangenen Wochen gab es einige personelle Veränderungen.  

 

In unserer letzten Elterninformation Ende Februar hat Ihnen Elena Ebling mit-

geteilt, dass sie zurück in ihre Heimat gehen wird. Seit dem 01. März 2020 

haben wir die Betriebserlaubnis für die „Wichtelstube“, eine zusätzliche 

Gruppe für den U3-Bereich bekommen und Sie wurden über einen persönli-

chen Brief von Theresa Müller in Kenntnis gesetzt, dass sie aus privaten 

Gründen nicht mehr zurückkommen wird.   

 

Diese Stellen wurden zwischenzeitlich neu besetzt und wir möchten Ihnen 

unsere Kolleginnen vorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zehra Erdem 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte mich gerne bei Ihnen vorstellen. Ich heiße Zehra Erdem und bin 

seit dem 16. März 2020 die neue Vollzeiterzieherin im Kinderhaus Abenteuer-

land. Bis zu den Sommerferien finden Sie mich in der Schmetterlings-Gruppe.  

 

                                    Ich freue mich schon sehr darauf,  

                           Ihr Kind und Sie als Eltern kennen zu lernen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Ramona Neidhardt 

Liebe Eltern, 

 

Mein Name ist Ramona Neidhardt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder (mit 

2 und 4 Jahre) und komme aus Engelswies.  

Ich bin seit dem 01.06.2020 im Kinderhaus Abenteuerland als Erzieherin tätig 

und werde in der Wichtelstube ihre Kinder vormittags betreuen. Mir macht 

es viel Freude Kinder auf ihren Entwicklungsschritten zu begleiten und ihnen 

die Welt so anschaulich wie möglich zu erklären.  

 

             Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihren Kindern,  

                                 mit Ihnen und mit meinem Team. 

 
 

        Wieder zurück 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

            Gabi Müller 

 

Liebe Eltern! 

Ich freue mich sehr seit dem 01. Juli 2020 wieder im Kinderhaus Abenteuer-

land arbeiten zu können. Den meisten von Ihnen bin ich noch bekannt, als 

Fachkraft der gelben Stammgruppe. 

Mein Name ist Gabi Müller und ich wohne in Laiz. Ich bin Mutter von vier 

Kindern. Im Juni 2019 habe ich, nach der Geburt meines jüngsten Sohnes, 

ein Jahr Elternzeit genommen. Nun freue ich mich darüber, Sie und Ihre Kin-

der wieder ein Stück auf dem Lebensweg begleiten zu dürfen. Bis zu den 

Sommerferien werde ich in der Schmetterlings-Gruppe arbeiten. 

 

         Ich freue mich auf eine tolle Zeit und eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

  

Elternbeiratssitzung: 

09.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Der Elternbeirat trifft sich am kommenden 

Donnerstag, den 09. Juli 2020 zu einer Eltern-

beiratssitzung.  

Sollten Sie etwas auf dem Herzen haben, 

dann zögern Sie bitte nicht anzurufen.  

Die Kontaktdaten hängen im Eingangsbe-

reich aus oder sie finden diese auf unserer 

Homepage: www.kinderhaus-bingen.de   

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

 
Es ist Sommeranfang und die Sonne hat zunehmend mehr Kraft. Aus diesem 

Grund möchten wir Sie daran erinnern, Ihr Kind vor dem Besuch im Kinder-

haus einzucremen. Da viele Kinder eine sehr empfindliche Haut haben und 

nicht jede Sonnencreme vertragen, können wir diese Aufgabe nicht bei 

allen Kindern übernehmen. Wir haben über 100 Kinder und müssten uns 

nach jedem Kind die Hände waschen, um allergische Reaktionen zu ver-

meiden. Das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen.  

 

Eine Ausnahme machen wir mittags bei den Ganztageskindern, hier bitten 

wir Sie, eine Sonnencreme im Schrank Ihres Kindes zu deponieren. 

 

Bitte sorgen Sie auch durch eine Mütze oder Sonnenhut für einen 

ausreichenden Sonnenschutz, weil es in unserem Außenspielbereich 

nicht überall Schattenplätze gibt und die Kinder sich gerne und viel 

bewegen. Dankeschön. 

 

 

 

   

Schlafdecken für die  

jüngeren Ganztageskinder: 

 

 

Unsere jüngsten Ganztageskinder brauchen nach dem Essen noch ihren 

Mittagsschlaf. Die Kinder lieben es, sich dabei in ihr Kissen und ihre Decke 

einzukuscheln. Wir möchten Sie bitten, ihrem Kind ein kleines Kissen und 

eine leichte Decke mit in das Kinderhaus zu geben. Schön wäre es auch, 

wenn Sie diese mit dem Namen ihres Kindes beschriften. Vielen Dank. 

 

Wir haben für jedes „Schlafkind“ eine Schubla-

denbox angeschafft, damit die Hygienemaßnah-

men eingehalten werden können.  

 

 

 

  

Wechselkleidung Wir möchten Sie darum bitten, auch für die älteren Kinder Wechselkleidung 

in den Schrank zu legen.  

 

 

  

Elternabend: 

20.07.2020 

 

 

 

Liebe Eltern 

Wie geht es nach den Ferien weiter? Gibt es noch Einschränkungen durch 

die Corona-Pandemie? Welche Betreuungszeiten wird es zukünftig geben 

und wie geht es mit der Vorschule, Musikschule, Judo oder dem Turnen 

weiter? All diese Fragen möchten wir gerne mit Ihnen klären und Ihnen 

auch die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu stellen.  

 

 

Dazu treffen wir uns 

   

                                     am Montag, den 20. Juli 2020 

                     um 19.00 Uhr in der Sandbühlhalle in Bingen. 

 

   

 

Bitte geben Sie uns Bescheid, ob Sie kommen können oder nicht, damit wir 

uns darauf einstellen können. Bitte bringen Sie einen Mundschutz mit. Am 

Sitzplatz können Sie diesen dann ablegen, weil wir beim Aufstellen der 

Stühle auf die Abstandsregelung achten werden.  
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Ferienbetreuung 

für zukünftige 

Erstklässler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldung bis 

24.07.2020 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kündigung: 

 

Frage an die Vorschuleltern: „Wer beabsichtigt, sein Kind noch bis zum ers-

ten Schultag bei uns angemeldet zu lassen?“  

Die zukünftigen Erstklässler dürfen auch nach den Ferien bis zum ersten 

Schultag in unser Kinderhaus kommen. Das beitragsfreie Vorschuljahr endet 

vor den Sommerferien. Deshalb wird einmalig für die Betreuung im Septem-

ber der halbe Beitrag berechnet.   

 

Der normale Regelplatz kostet ab September 85,00€ im Monat und die zu-

künftigen Schulkinder bezahlen 42,50 €.  

 

Der Ganztagesplatz kostet 170,00 € im Monat und für die Kinder, die in die 

Schule kommen, verlangen wir nach den Ferien nur 85,00 € zuzüglich Mit-

tagessen.   

 

Ab dem ersten Schultag müssen die Kinder, die eine Betreuung außerhalb 

der Unterrichtszeiten brauchen, in der Schule angemeldet werden. Für Sep-

tember wird auch in der Schulbetreuung nur der halbe Betrag berechnet. 

Im Anhang finden alle Vorschuleltern ein Anmeldeformular mit den   Betreu-

ungszeiten und Preisen für die zukünftige Schulkindbetreuung. Dieses kön-

nen Sie bei uns oder im Rathaus bei Herrn Schweizer abgeben.  

 

Alle Vorschuleltern müssen bis zum 24. Juli 2020 Bescheid geben, welche der 

oben beschriebenen Anmeldeformen Sie für Ihr Kind auswählen.  

 

 

 

Für alle Kinder, die in die Schule kommen, brauchen wir bis spätestens zum 

24. Juli 2020 eine schriftliche Kündigung (siehe Anhang). 

 

Für die Kinder, die nach den Sommerferien noch bleiben, brauchen wir die 

Kündigung auf den 15. September 2020.  

  

 
 

 

 

 

 

                             Mit freundlichen Grüßen 

              Ihr Kinderhausteam 
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Anhang 1 

 

Verordnung über den Betrieb der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 

unter Pandemiebedingungen (Corona-Verordnung Kita - Corona-VO-Kita) 
 
 

Vom 29. Juni 2020 
 
 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 
1018) geändert worden ist, in Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 
(notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter http://www.baden-
wuerttemberg.de/corona-verordnung) wird verordnet: 
 
 
 
 

§ 6 
Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot 

 
 

(1) Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb der Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflegestellen sind Kinder,  

 
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infi-

zierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  
 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und 
Geschmackssinns aufweisen, oder  
 

3. deren Erziehungsberechtigte entgegen der Aufforderung der Einrichtung oder Kindertagespflege-
stelle die Erklärung nach Absatz 2 nicht vorgelegt haben.  
 

 
(2) Die Erziehungsberechtigten, deren Kind eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle 

besuchen, geben nach Aufforderung durch die Einrichtung eine Erklärung ab, dass  
 

1. nach ihrer Kenntnis ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 Nummern 1 und 2 nicht vorliegt,  
 

2. sie die Einrichtung oder Kindertagespflegestelle umgehend informieren, sofern sie davon Kenntnis 
erhalten, dass solche Ausschlussgründe nachträglich eingetreten sind, und  
 

3. sie ihr Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während der Betreuung umgehend aus der Ein-
richtung oder Kindertagespflegestelle abholen.  
 

 

Die Einrichtungen und Kindertagespflegestellen fordern diese Erklärung vor dem Zeitpunkt der Aufnahme 
des Betriebs ohne Abstandsgebot sowie nach Ferientagen ein.  
 

(3) Kinder, denen die Teilnahme am Betrieb durch die Einrichtung oder Tagespflegestelle noch nicht 
wieder gestattet wurde, unterliegen einem Betretungsverbot. Die Erziehungsberechtigten haben für 

die Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen. 
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Anhang 2 

 

Informationen zum Thema Fieber 

 
 
Das gefährliche Coronavirus ist allgegenwärtig. Im Frühjahr / Herbst ist jedoch auch Saison für andere 
Krankheiten, wie Erkältung und Grippe. Daher ist es für die meisten schwer zu unterscheiden, bei welchen 
Symptomen es sich um welche Krankheit handelt. Ein Vergleich der Symptome hilft da schnell weiter.  
 
Auch Fieber ist eines davon. In der Corona-VO vom 29. Juni 2020 ist in § 6 aufgeführt, dass es un-
ter anderem ein Betretungsverbot in Kindertageseinrichtungen bei erhöhter Temperatur gibt. Und 

damit kommen wir zur Frage: 

 

 

Ab wann habe ich erhöhte Temperatur, ab wann Fieber? 

Die normale Körpertemperatur beträgt etwa 37 Grad Celsius. Steigt die Temperatur des Körpers auf 

mehr als 38,2 Grad Celsius an, handelt es sich um Fieber - häufig ist von Fieber auch schon ab 38 Grad 
Celsius die Rede. Generell wird dabei jedoch wie folgt unterschieden: 

 Normale Körpertemperatur: 36,5 bis 37,4 Grad Celsius (Bei Kindern bis 37,5 Grad Celsius) 

 Erhöhte Körpertemperatur: 37,5 bis 38,1 Grad Celsius (Bei Kindern 37,6 bis 38,4 Grad Celsius) 

 Fieber: ab 38,2 Grad Celsius (Bei Kindern ab 38,5 Grad Celsius; bei Säuglingen unter drei Mona-
ten: ab 38 Grad Celsius) 

 Hohes Fieber: ab 39 Grad Celsius 

 Extrem hohes Fieber (Hyperpyrexie): über 40 Grad Celsius 

Diese Angaben zu Körpertemperaturen beziehen sich auf rektale Messungen – also im Po. Die Daten 
vertreten die meisten Fachleute und medizinischen Medien. 

 

 

So wird Fieber gemessen und darum haben wir Fieber 

Wie messe ich richtig Fieber? Um die Körpertemperatur zu bestimmen gibt es verschieden Möglichkei-
ten. Nicht alle sind gleich zuverlässig: 

 im Mund (oral) 

 unter der Achsel (axillar) 

 im After/Po (rektal) 

 im Ohr (aurikulär) 

 kontaktlos an der Schläfe / Stirn  

Bei Messungen in Ohr, Schläfe und Mund liegen die Temperaturen immer etwas niedriger. Eine Messung 

unter der Achsel ist nicht empfohlen, da sie als ungenau gilt.  
 
 

Fieber hat verschiedene Ursachen. Meist ist es jedoch Symptom einer Infektion und zeigt, dass die Infek-

tion das Immunsystem gerade sehr beschäftigt. Da wichtige Abwehrreaktionen des menschlichen Kör-
pers bei höheren Temperaturen schneller ablaufen, ist Fieber an sich nichts schlechtes, sondern eine 

sinnvolle Reaktion, die hilft, schneller gesund zu werden. 
  

https://www.swp.de/panorama/coronavirus-deutschland-aktuell-baden-wuerttemberg-bayern-liveticker-lockdown-schlachthof-rki-heute-corona-lockerungen-urlaub-reisewarnung-warnung-44302082.html
https://www.swp.de/panorama/erste-anzeichen-coronavirus-das-sind-die-symptome_coronavirus-erkaeltung-grippe-corona-symptome-tabelle-44680882.html
https://www.swp.de/panorama/erste-anzeichen-coronavirus-das-sind-die-symptome_coronavirus-erkaeltung-grippe-corona-symptome-tabelle-44680882.html

