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Bingen, den 02.10.2019  

                                                              

Liebe Eltern,  

heute bekommen Sie von uns die erste  

 

Elterninformation 
 

im neuen Kinderhausjahr. 

 

 
Ich darf bleiben: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sabrina Fischer 

 

 

 

 

 

 

Wer ist neu 

im Kinderhaus: 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

    Theresa Müller 

 

 

 

 

 

 

        

      

       Sophia Teufel 

 

 

 

 

Liebe Eltern der lila Stammgruppe,  

da ich seit September nun in der lila Stammgruppe tätig bin, möchte ich mich kurz 

vorstellen. Mein Name ist Sabrina Fischer, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Bin-

gen. Bis zu den Sommerferien habe ich in der Zwergenstube mein Berufspraktikum 

absolviert und darf mich nun Erzieherin nennen. Mit Freude darf ich weiterhin im 

Kinderhaus arbeiten. Mit meinem Wechsel von der roten Stammgruppe in die lila 

Stammgruppe habe ich vier weitere Kinder in die Gruppe mitgebracht. In der Frei-

spielphase werden Sie mich von nun an im Atelier finden, falls Sie Fragen ha-

ben. Nun freue ich mich auf eine schöne Zeit mit Ihren Kindern und auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen.  

 

                                              Liebe Grüße 

                                            Sabrina Fischer  

 

 

                                                   

Liebe Eltern, 

mein Name ist Theresa Müller und ich bin 24 Jahre alt. Mit meiner kleinen Tochter 

Frida und meinem Mann wohne ich in Sigmaringendorf. Der Eine oder Andere 

kennt mich vielleicht noch, da ich 2015 mein Anerkennungsjahr zur staatlich aner-

kannten Erzieherin im Kinderhaus Bingen erfolgreich abgeschlossen habe. Nun 

freue ich mich sehr, dass ich nach den Sommerferien wieder Teil des pädagogi-

schen Teams im Kinderhaus geworden bin. 

Ich bin Teilzeitkraft in der gelben Stammgruppe und Sie finden mich jeden Vormit-

tag in dem Bildungsbereich SINNESOASE. 

Seit Februar dieses Jahres bin ich ausgebildete Theaterpädagogin und auch diese 

Zusatzqualifikation werde ich in meine Arbeit mit ihren Kindern einfließen lassen.  

 

           Ich freue mich sehr darauf, Sie und ihre Kinder kennenzulernen.  

                                          Ihre Theresa Müller 

  

 

 

Hallo liebe Eltern, 

mein Name ist Sophia Teufel, ich bin 20 Jahre alt und wohne in Inneringen. 

Ich habe den schulischen Teil meiner Ausbildung zur Erzieherin an der Bertha-Benz-

Schule in Sigmaringen abgeschlossen. 

Ich freue mich das Anerkennungsjahr in der Zwergenstube machen zu dürfen. Seit 

dem 26. August 2019 darf ich das Team des Kinderhauses für ein Jahr unterstützen. 

Ich freue mich auf die Zeit im Kinderhaus!  

 

                                            Herzliche Grüße 

                                             Sophia Teufel 
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Azubis: 

Lynn Sodenkamp 

 

Luisa Fulterer 

 

 

Hallo liebe Eltern und Kinder, 

 

mein Name ist Lynn Sodenkamp. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Bingen. Im 

September habe ich mein Freiwilliges Soziales Jahr hier im Kinderhaus Abenteuer-

land angetreten. Das Jahr über bin ich für das Bistro zuständig und bin in der lila 

Stammgruppe. 

 

Ich freue mich auf das Jahr und hoffe hier viele Erfahrungen sammeln zu können,  

aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen ;-) 
 

 

 

 

Liebe Familien, 

ich heiße Luisa Fulterer, ich bin 17 Jahre alt und wohne in Sigmaringendorf. Ich ma-

che die Ausbildung zur Erzieherin und bin im zweiten Ausbildungsjahr hier im Kinder-

haus Abenteuerland in Bingen. Ich werde im November und im April jeweils vier 

Wochen hier sein. Ich freue mich schon auf die Zeit, die ich im Kinderhaus sein darf. 

 

Außerdem dürfen Schüler innerhalb der Sozial-AG bei uns hospitieren. Welche 

Schüler gerade im Haus sind, entnehmen Sie bitte den Steckbriefen, die im Ein-

gangsbereich aushängen. 

 

 

 

Mein Vertrag endet: 

 

 

         Katja Wildt 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

ich möchte mich heute bei Ihnen bedanken. 

 

                            D    Danke für die gemeinsame Zeit 

für die                 A    Abenteuer, die wir erlebt haben 

für die                 N    netten Gespräche 

                            K    kleinen und großen Momente 

                            E    enge Zusammenarbeit 

 

Leider muss ich Euch / Ihnen mitteilen, dass ich am 25.10.2019 meinen letzten Ar-

beitstag hier im Kinderhaus Abenteuerland antreten werde, weil die Elternzeit von 

Katrin Vibrans endet und sie wieder ihre Arbeit im Kinderhaus aufnimmt. 

Ich gehe sehr ungern.  Vielleicht sieht man sich eines Tages doch noch einmal. 

     

                Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft. 

                                              Eure und Ihre Katja 

 

 

 

Elternbeiratssitzung: 

 

Der Elternbeirat trifft sich nächste Woche, um die Rückmeldungen der letzten El-

ternbefragung zu besprechen und den Verlauf des Elternabends abzustimmen. 

Wenn Sie noch etwas auf dem Herzen haben, dann zögern Sie bitte nicht, uns an-

zusprechen, damit wir Ihr Anliegen mit auf die Tagungsordnung nehmen können. 

Sie erreichen uns unter folgenden Nummern: 

 

Marco Potas              Tel: 0151 – 50 47 12 74   marco.potas@live.de 

Johanna Hamm          Tel: 07571 – 68 89 453               hammjohanna@web.de 

Yvonne Menzler Tel: 07571 – 74 99 416       rausmen@gmx.de 

Eva Klatt  Tel: 0176 – 314 72 117  Eva-Klatt@gmx.de 

Miriam Binder      Tel: 0174 – 42 77 870   benjomc@gmx.de 

Julia Hermann    Tel: 0160 – 930 270 17   julia-bingen@t-online.de 

 

 

 

tel:0152
mailto:julia-bingen@t-online.de
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Bitte Gartentor  

schließen: 

Liebe Eltern, wir möchten Sie bitten, das Gartentor  und die Eingangstüre immer zu 

schließen.  

Wir haben extra  innen einen Drehknauf an die Gartentüre anbringen lassen, damit 

die kleineren Kinder das Tor noch nicht alleine aufbekommen. Wir möchten so die 

jüngeren Kinder davor bewahren, in einem unbeobachteten Augenblick auf die 

Straße zu laufen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

  

Musikschule: 

 

Frau Holl kommt auch in diesem Jahr am Dienstagvormittag zur musikalischen 

Früherziehung in unser Kinderhaus. Beginn ist für die  

 

Anfängergruppe                     um 8.00 Uhr         und  

Fortgeschrittenengruppe       um 9.00 Uhr  

 

An Schulferientagen findet keine Musikschule statt. 

 

 

 

Vorschule:   

 

Rasend schnell vergeht die Zeit und plötzlich ist Ihr Kind ein „Vorschüler.“ Die Kinder 

haben sich für den Namen: „die wilde Wolfsbande“ entschieden. Im letzten Kinder-

hausjahr werden die Kinder spielerisch auf den Wechsel in die Schule vorbereitet. 

Insgesamt haben wir 27 Vorschüler, deshalb wurden die Kinder in zwei Gruppen 

aufgeteilt. 

 

Unser Vorschultag ist donnerstags von 8.15 Uhr bis 10.30 Uhr. Auch in diesem Jahr 

übernehmen Birgit Amann und Nicole Pölz die Vorbereitung und Durchführung.  

 

Frau Isolde Maier von der Grundschule Bingen wird die Kinder als Kooperationsleh-

rerin kennenlernen und begleiten. Die genauen Termine geben wir Ihnen noch be-

kannt.   

In den nächsten Wochen beschäftigen wir uns intensiver mit dem Thema: „For-

men“. 

 

 

 

Sprachtherapie: 

 

Unsere Sprachtherapeutin Frau Baumann von der Lassbergschule in Sigmaringen 

ist immer am Dienstagvormittag bei uns im Haus. Die Kinder, die bereits in diesem 

Programm aufgenommen wurden, sollten spätestens um 9.00 Uhr im Kinderhaus 

sein. 

 

Bitte rufen Sie in der Lassbergschule Tel. 07571- 7472-0 an und geben Sie Bescheid 

wenn Ihr Kind krank wird oder aus anderen Gründen nicht kommen kann, damit 

Frau Baumann sich darauf einstellen kann und nicht umsonst nach Bingen fährt.   

 

Während der Schulferien findet keine Sprachförderung statt. 

 

 

 

Judo: 

14.10.19 

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Judokurs mit Herrn Hartenstein statt. Es kön-

nen insgesamt 13 Kinder daran teilnehmen und wir haben noch zwei Plätze frei. 

Wenn Ihr Kind ein Vorschüler ist oder zu den Großen Mittleren gehört und gerne 

beim Judo mitmachen möchte, dann melden Sie sich bitte bei Carola Keck.  

Das Judotraining ist im Wechsel am Montag oder Donnerstag von 15.00 Uhr bis 

16.00 Uhr bei uns im Kinderhaus.  

 

                  Der Kurs startet am Montag, den 14. Oktober 2019   
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Turnen in der  

Sandbühlhalle: 

ab 16.10.19 

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit dem Turn-

verein Bingen zum Turnen in die Sandbühlhalle gehen dürfen. Unser Turntag ist im-

mer am Mittwochvormittag und wird von Sigrid Mayer, Bianca Venzon und einer 

Erzieherin, durchgeführt.  

 

Beim Turnen wechseln sich die Vorschüler und die Mittleren Großen 

ab.  Die jüngeren Kinder gehen noch nicht in die Sandbühlhalle und 

können ihren Bewegungsdrang in unserem Bewegungsraum ausle-

ben. Die nächsten Turntermine sind für die  

 

                            Vorschüler        am 16. Oktober 

                            Mittlere Große am 23. Oktober 

                             

Die Kinder sollten spätestens um 8.00 Uhr im Kinderhaus sein. 

 

 

 

Tennis: 

 

Wolfang Trischler vom Tennisclub Bingen e.V. hat an unserem letzten Elternabend 

die Kooperation: „Tennis“ für die Vorschulkinder vorgestellt. Es haben sich 10 Kinder 

angemeldet, die bereits die erste Trainingsstunde erfolgreich absolviert haben.    

 

Ziel der Kooperation ist es, die Bewegung der Kinder zu fördern, eine solide motori-

sche Grundausbildung zu gewährleisten und die elementaren Grundfertigkeiten 

mit dem Ball bzw. Tennisschläger kindgerecht zu schulen. Die Kinder sollen ein Ge-

fühl für den Ball entwickeln und Spaß am Spiel haben.  

 

Die nächsten Tennisstunden sind im 14- tägigen Rhythmus jeweils am   

                                    02. , 16. und 30. Oktober                             

                                   

Weil sich in diesem Jahr so viele Kinder zum Tennis angemeldet haben, wird die 

Tennisstunde um eine halbe Stunde vorverlegt und die Kinder in zwei Gruppen ein-

geteilt.  

 

               Gruppe 1:          von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr  

               Gruppe 2:          von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr  

 

 

Die Kinder werden im Kinderhaus abgeholt und wieder zurück gebracht. Die Teil-

nahme ist kostenlos und eine besondere Ausrüstung ist nicht erforderlich.  

 

 

Elternabend: 

22.10.19 

 

 

 

 

 

 

Nachdem das neue Kindergartenjahr angefangen hat, ist es an der Zeit, den El-

ternbeirat neu zu wählen. Die Elternversammlung ist 

 

am Dienstag, den 22. Oktober 2019 

um 19.30 Uhr im Kinderhaus 

 

Verlaufsplanung: 

 Begrüßung 

 Einstimmung - Rückblick 

 Worte von Herrn Fetzer – Bürgermeister 

 Kurze Rückmeldung über die Elternbefragung 

 Infos und Organisatorisches vom Kinderhaus 

 Verabschiedung des alten Elternbeirats 

 Elternbeiratswahlen  

 Fragen, Wünsche und Anträge zum Kinderhausalltag  

 

Bitte geben Sie am Empfang kurz Bescheid, ob Sie teilnehmen oder nicht, damit wir 

besser planen können.   

 

Wir freuen uns schon auf Ihr Kommen. 
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Neues aus den 

Stammgruppen: 

 

Die blaue Stammgruppe beschäftigt sich in den nächsten Wochen mit dem 

Thema: “Farben“.  

Wir schauen Bücher an, entdecken und suchen Farben in unserer Umwelt und ver-

suchen Farben zu mischen. Wir freuen uns auf eine farbenfrohe Zeit.  

 

 

 

In der nächsten Zeit befassen wir uns in der gelben Stammgruppe mit dem Thema 

NACHHALTIGKEIT.  

Unser Ziel ist es, den Kindern ein Bewusstsein für ihr ökologisches Handeln und einen 

nachhaltigen Umgang im Alltag zu vermitteln. Gemeinsam erarbeiten wir anhand 

des Liedes "Wie ich der Umwelt helfen kann" Umsetzungsmöglichkeiten für ein 

nachhaltiges Leben.  

Wir waren bereits im neueröffneten Regiomarkt in Bingen und haben unverpackte 

Kartoffeln mit Stofftaschen eingekauft. Diese haben wir am nächsten Tag zu "wilden 

Kartoffeln" weiterverarbeitet.  

Nun schauen wir uns an, was unserer Erde schadet (wie Abgase, falsche Müllent-

sorgung, usw.) und was wir tun können, um die Erde zu schützen (beispielsweise 

durch Einkaufen ohne Verpackungen, Recycling, usw.).  

Wenn Sie bei sich zuhause Bücher oder Anderes haben welches zu unserem aktu-

ellen Thema passt, freuen wir uns, wenn sie diese mitbringen. Den Text unseres Lie-

des und unsere Themeninhalte können Sie unserer Infowand entnehmen. Bei Fra-

gen oder Anregungen kommen sie sehr gerne auf uns zu. 

 

 

 

Projekte:  

„Papperlapapp“ Auch in diesem Kindergartenjahr möchten wir das „Papperlapapp-Projekt“ anbie-

ten. In diesem soll ganz bewusst die Sprache, miteinander sprechen, das Spiel mit 

der Sprache und vor allem Spaß beim Sprechen im Mittelpunkt stehen.   

Bewegung, Mimik, Gestik, Rhythmus und Erfahrungen mit allen Sinnen gehören 

auch dazu. Insgesamt werden 11 Kinder an diesem Projekt teilnehmen.   

                     

                         Der „Papperlapappkurs“ findet immer  

                      am Dienstag von 8.45 Uhr bis 10.15 Uhr statt.  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Elvira Mayer und 

Heike Mayer-Neuburger.  

 

 

„Kleines Kunstprojekt“ In den nächsten Wochen findet mittwochs von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr ein kleines 

Kunstprojekt mit dem Thema: „Fabelwesen aus Pappmache“ statt. Die Projekt-

gruppe wird zusammen drei unterschiedliche Objekte gestalten, wobei immer zwei 

Kinder gleichzeitig zusammen arbeiten. 

 

Die Kinder, die daran teilnehmen, wurden von uns bereits informiert.  

 

 

                                                         

                                                          

 

 

                                                                    Liebe Grüße Ihr Kinderhausteam 


