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Bingen, den 12.07.2019 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns die letzte   

Elterninformation 
mit wichtigen Terminen und Informationen vor den Sommerferien 

 

 

Elternbefragung  

 

 

 

Liebe Eltern,  

wir möchten uns ganz herzlich für Ihre zahlreichen Rückmeldungen bedan-

ken. Wir haben sehr viel Lob für unsere Arbeit bekommen und auch gute 

Anregungen, über die wir in den kommenden Wochen im Team und mit 

dem Elternbeirat sprechen und nachdenken werden. Es gab außerdem 

konstruktive Kritik. Auch hier möchten wir uns für die Offenheit bedanken, 

denn diese hilft uns, unser Verhalten und unsere Ziele im Miteinander, sowie 

unser Angebot für die Kinder zu reflektieren.  

 

Sobald wir die Ergebnisse im Team, mit dem Elternbeirat und unserem Träger 

analysiert haben, werden wir Sie informieren. Nochmals vielen Dank für Ihre 

Unterstützung  

   

 

Schulranzenparty: 

15.07.19 

Am Montag, den 15. Juli 2019 haben wir vormittags mit den 

Vorschülern unsere „Schulranzenparty“. An diesem Tag dürfen 

die Kinder ihren Schulranzen mit in das Kinderhaus bringen und 

allen zeigen. Danach wird gefeiert. 

 

 

 

Ausflug der Großen 

Mittleren: 

18.07.19 

Das Highlight der Großen Mittleren findet am Donnerstag, den 18. Juli 19 

statt. Ziel ist der Spielplatz Wachtelhau in Sigmaringen. Bitte bringen Sie Ihr 

Kind an diesem Tag spätestens bis 8.45 Uhr ins Kinderhaus.  

 

Gemeinsam werden wir picknicken und den Vormittag auf 

dem Spielplatz verbringen. Gegen 12.00 Uhr werden wir 

wieder im Kinderhaus ankommen.  

 

Einen Brief mit ausführlichen Infos zum Ausflug wurden bereits an 

diese Altersgruppe verteilt.  

 

 

 

Highlight der Zwerge: 

19.07.19 

 

 

 

Weil wir so viele Kleine in der Zwergenstube haben, wurden die Kinder in 

diesem Jahr für den Ausflug in zwei Altersgruppen eingeteilt. 

 

Unsere Jüngsten aus der Zwergenstube wandern am Freitag, den 19. Juli 19 

zu Fuß nach Hitzkofen und werden dort bei Familie Roth im Garten mit ei-

nem kleinen Programm überrascht.  

 

Bei warmen Wetter bieten wir den Kindern unter anderem 

Wasserspiele an. Die Kinder sollten bis 8.30 Uhr im Kinder-

haus sein. Alle Infos rund um den Erlebnisvormittag wurden 

bereits in einem separaten Elternbrief an die betreffenden 

Kinder verteilt.  
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Highlight der Kleinen: 

19.07.19 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kleinen werden am Freitag, den 19. Juli 19 nach Hochberg fahren 

und Kätzchen, Hasen, Schweine, Ziegen, Kühe und Kälbchen anschauen. 

Beginn ist um 8.15 Uhr. Der Elternbrief mit genaueren Infos wurde bereits 

ausgeteilt. 

 

 

 

 

 

 

Ausflug der Kleinen Mittle-

ren: 

Ersatztermin 19.07.19 

Weil es am 12. Juli 19 eine Unwetterwarnung gab, wurde der Ausflug der 

Kleinen Mittleren um eine Woche verschoben.  

 

Das Jahreshighlight findet nun am Freitag, 

den 19. Juli 19 am Vormittag statt. 

Die Kinder besuchen den Abenteuer-

spielpatz in Stetten am kalten Markt. Na-

türlich wird es auch ein Picknick geben. 

 

 

 

 

 

 

Ferienbetreuung 

für zukünftige 

Erstklässler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldung bis 

22.07.19 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Dafür wird einmalig für September 

nur der halbe Beitrag berechnet.   

 

Der normale Regelplatz kostet 80,00€ im Monat und die zukünftigen Schul-

kinder bezahlen 40,00 €.  

 

Der Ganztagsplatz kostet 154,00 € im Monat und für die Kinder, die in die 

Schule kommen, verlangen wir nach den Ferien nur 77,00 € zuzüglich 4,40 € 

pro Mittagessen.   

 

 

 

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

der Unterrichtszeiten brauchen, in der Schule angemeldet werden. Für den 

September wird auch in der Schulbetreuung nur der halbe Betrag berech-

net. Im Anhang finden alle Vorschuleltern ein Anmeldeformular mit den   

Betreuungszeiten und Preisen für die zukünftige Schulkindbetreuung. Dieses 

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

 

Alle Vorschuleltern müssen bis zum 22. Juli 2019 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 

22. Juli 2019 eine schriftliche Kündigung.   

 

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

Kündigung auf den 15. September 2019.  
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Mittagessen nach 

den Sommerferien? 

 

 

Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit, an welchen Tagen Ihr Ganztageskind in-

nerhalb der Schulferien kein Mittagessen braucht.  

 

Wenn wir keine Rückmeldung bekommen, gehen wir davon aus, dass Ihr 

Kind nach den Ferien wieder ab dem 27. August 2019 das Kinderhaus be-

sucht.  

In diesem Fall werden wir die Mahlzeiten für Ihr Kind mitbestellen und somit 

auch in Rechnung stellen, auch wenn es zu Hause bleibt.  

 

 

 

 

Stimmt die Telefonnummer? 

 
Es kommt immer wieder einmal vor, dass wir Eltern telefonisch nicht errei-

chen können, weil sich zwischenzeitlich die Telefonnummer geändert hat. 

Bitte schauen Sie kurz im Leitungsbüro vorbei, damit wir abklären können, ob 

alle Nummern noch aktuell sind. Dankeschön! 

 

 

 

Übernachtungsfest: 

26.07.19 

 

 

Am Freitag, den 26. Juli 2019 findet das Übernachtungsfest mit den Vor-

schulkindern statt. 

 

Die Eltern haben ein Überraschungsprogramm für die 

Kinder und Vorschulerzieherinnen geplant. Danach 

gehen die Übernachtungskinder in das Kinderhaus 

und bauen ihre Schlafplätze auf.  

 

Nachdem sich die Eltern verabschiedet haben, ge-

stalten die Erzieherinnen das Programm mit spannenden Spielen und am 

späten Abend mit einer Nachtwanderung. Anschließend dürfen die Kinder 

bei uns im Kinderhaus übernachten.  

 

Am nächsten Morgen werden die Kinder mit ihren Familien gemeinsam im 

Kinderhaus frühstücken. Bevor es für alle in das Wochenende geht, bekom-

men die Kinder vom Kinderhaus zum Abschied ihre Portfolios und ihre selbst 

gebastelten, von uns gefüllten Schultüten überreicht. 

 

 

 

 

Schränke leeren: Wir möchten Sie bitten, die Kleidung und die Schuhe Ihres Kindes vor den 

Sommerferien mit nach Hause zu nehmen, um zu prüfen, ob diese noch 

passen. Alle Schränke, die leer sind, werden wir gründlich reinigen. 

 

Auch die Bettwäsche unserer so genannten Schlafkinder werden wir Ihnen 

am letzten Kinderhaustag mit nach Hause geben. Bitte bringen Sie diese 

nach den Ferien wieder gewaschen ins Kinderhaus mit. 

 

 

 

   

Liegen gebliebene 

Kleidungsstücke: 
Bei uns im Kinderhaus sind im Laufe des Jahres einige Kleidungsstücke, 

Schuhe, Vesperdosen und Spielsachen liegen geblieben.  

Wenn Sie ein paar Dinge vermissen, dann schauen Sie doch einfach mal in 

unsere „Fundgrube“. Wir werden in den Sommerferien alle liegen gebliebe-

nen Stücke in Kleidersäcke entsorgen und unsere Kiste wieder leeren.   

 

Bitte bringen Sie die ausgeliehenen Kleidungsstücke vom Kinderhaus noch 

vor den Ferien wieder gewaschen zurück. 
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Aktuelle Infos zur neuen 

Stichtagsregelung: 
In dieser Woche kam es durch eine Pressemitteilung zum Thema: „Einschu-

lung“ bei Eltern und Einrichtungen zu Verwirrungen. Aus diesem Grund wur-

den wir vom Landratsamt über folgendes informiert: 

 

Welche Regeln gibt es bisher? 

In Baden-Württemberg werden Kinder, die bis zum 30. September das 

sechste Lebensjahr vollenden schulpflichtig. Eine spätere Einschulung ist nur 

mit einer Sondergenehmigung möglich, über die z.B. das Oberschulamt und 

der Amtsarzt entscheiden.  

 

Was soll sich ändern?  

Eine Elterninitiative hat eine Petition gestartet, mit der Forderung den Ein-

schulungsstichtag von derzeit 30. September auf 30. Juni zu ändern.  

 

Unsere Kultusministerin Susanne Eisenmann meinte gegenüber der Presse: 

„…ich habe für das Anliegen Verständnis. Es spricht nichts dagegen, …. der  

Petition auch nachzugeben…“ 

 

Wie ist der aktuelle Stand? 

Es ist noch nichts von Seiten des Kultusministeriums entschieden. 

Das Regierungspräsidium meinte, dass schon im Schuljahr 20/21 die neue 

Stichtagsregelung umgesetzt werden könnte.  

Dazu müsste das Schulgesetz und die dazugehörigen Verwaltungsgesetze 

vom Regierungs- und Kultuspräsidium geändert werden.  

 

Was bedeutet das für uns? 

Wir denken, dass das Schulgesetz mit großer Wahrscheinlichkeit geändert 

wird. In diesem Fall werden nach den Sommerferien nur noch die Kinder 

regulär Vorschüler, die in der Zeit vom 01.10 2013 bis zum 30.06.2014 gebo-

ren wurden.  

 

Sobald wir verbindliche Informationen erhalten, werden wir Sie informieren. 

 

 

Planungstag und  

Sommerputz: 

02.08.19 

26.08.19 

 

Am Freitag, den 02. August 2019 und am Montag, den 26. August 2019 

bleibt das Kinderhaus geschlossen, denn wir müssen unsere neuen Dienst-

pläne erarbeiten, uns über die Elternbefragung austauschen und die ersten 

Kinderaktionen nach den Ferien planen. Außerdem ist es höchste Zeit, ein-

mal alle Spielsachen und Räume gründlich zu putzen. 

 

 

 

 

Sommerferien 

02.08. – 26.08.19 

 

 

 

 

 

 

 

Unser letzter Tag im Kinderhaus vor den Sommerferien ist am Donnerstag, 

den 01. August 2019.  

 

Erster Tag nach den Sommerferien ist am Dienstag, den 27. August 2019 

 

 

 

 

 

 

                               Wir wünschen allen 

                  sonnige und erholsame Ferientage 

                                Ihr Kinderhausteam 

  


