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Bingen, den 13.10.2020  

                                                              

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns die erste  

 

Elterninformation 
 

im neuen Kinderhausjahr. 

 

 
Ich bin zu Hause: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Lienhard 

 

 

 

 

 

Wer ist neu 

im Kinderhaus? 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     

 

   Tilo Haiser 

 

 

 

        

      

        

 

 

 

 

 

 

 

  Laura Plonka 

 

 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

sicherlich ist Euch/Ihnen meine Abwesenheit im Kinderhaus bereits aufgefallen. 

Dies hat aber einen schönen Grund. Mit großer Freude erwarte ich im Januar 2021 

mein erstes Kind. 

Dennoch schmerzt es auch ein wenig, dass ich wegen fehlendem Immunschutz 

gegen Zytomegalie sofort vom Dienst befreit werden musste und ich für die Kinder 

von jetzt auf gleich "weg" war.  

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die gute und harmonische Zu-

sammenarbeit bedanken und wünsche Ihnen weiterhin eine tolle Kindergarten-

zeit. 

Ich freue mich auch schon darauf, nach meiner Elternzeit wieder ins Kinderhaus 

zurückzukehren. 

  

Liebe Grüße, 

Nicole Lienhard 

                                           

  

 

Liebe Eltern, 

es freut mich sehr, seit Beginn des neuen Kindergartenjahres, im Kinderhaus Aben-

teuerland in Bingen als Erzieher arbeiten zu dürfen. Ich lebe seit 2018 in Sigmarin-

gen mit meiner Ehefrau und fühle mich dort sehr wohl. Als gebürtiger Stuttgarter 

verbrachte ich die andere Hälfte meines Lebens in der Kurpfalz. Dort arbeitete ich 

in Kinderkrippe, Kindergarten und Schulhort, bevor ich ins Schwäbische zurückge-

kehrte. 

Ich unterstütze den Gruppenverband der blauen Gruppe. Zusätzlich bin ich auch 

für Ihre Kinder der lila Gruppe am Nachmittag da, und helfe bei Bedarf in der 

Mittagszeit bei der grünen Gruppe aus. Privat trifft man mich regelmäßig im Ten-

nisclub Sigmaringen oder beim Spaziergang an der Donau. Ich freue mich sehr, 

Sie und Ihre Kinder kennenzulernen.  

 

Auf eine gute Zusammenarbeit.  

Ihr Tilo Haiser  

 

 

Hallo, 

ich heiße Laura Plonka, bin 19 Jahre alt und wohne in Hitzkofen. Ich bin von Sep-

tember 2020 bis August 2021 im Kinderhaus Abenteuerland und werde ein freiwil-

liges soziales Jahr absolvieren. Sie treffen mich am Empfang, im Bistro, in der 

Krippe und in der gelben Stammgruppe. Da ich selbst Tante von zwei kleinen Kin-

dern bin, macht mir der Umgang mit Kindern sehr viel Spaß und Freude.  

Meine Hobbys sind fotografieren und Musik hören, außerdem interessiere ich mich 

für Mode und Kosmetik. 

Ich freue mich auf ein Jahr voller neuer Erfahrungen und eine gute Zusammenar-

beit mit Ihnen und Ihren Kindern.   

 

Liebe Grüße,  

Ihre Laura Plonka  
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Buchausstellung mal 

anders: 

bis 26.10.20 

Durch Corona ist eine Buchausstellung im Kinderhaus leider nicht 

möglich. Trotzdem möchten wir die Verlage, die mit massiven 

Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, unterstützen. Deshalb 

haben wir Ihnen ein Prospekt von der Firma „Kinderland“ mit 

einer Bücherauswahl und einem Bestellschein beigefügt. Wenn 

Ihnen und Ihrem Kind ein Buch gefällt und Sie es kaufen 

möchten, dann füllen Sie bitten den Bestellabschnitt aus und geben diesen im 

Kinderhaus ab. Wir werden die Sammelbestellung an den Buchhandel weiter-

leiten. Sobald Ihre Bücher zu uns  geliefert wurden, geben wir Ihnen Bescheid. 

 

Letzer Abgabetermin für den Bestellschein ist am Montag, den 26. Oktober 2020. 

 

 

 

Verpflegungs- und 

Handgeld: 

 

Für das erste Vierteljahr (September bis Dezember 2020) sammeln wir wieder 10,00 

EUR pro Kind ein. Von den Kindern, die den ganzen Tag bei uns angemeldet sind, 

sammeln wir kein Verpflegungsgeld mehr ein, weil dieses bereits mit dem Mittag-

essensbeitrag abgebucht wird. 

 

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

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

müse /Obst und Milchprodukte (EU-Programm), kleinere Anschaffun-

gen, sowie alle Feste wie z.B. St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Fa-

sching und Ostern finanziert.  

 

 

 

Portfolio- und Foto-

geld: 

Von jedem Kind führen wir ein Portfolio. Dies ist ein Ordner, in dem die Lernge-

schichte Ihres Kindes dokumentiert wird. Dazu beobachten wir Ihr Kind regelmä-

ßig, machen Fotos und Schnappschüsse aus dem Kinderhausalltag und halten so 

die wichtigsten Entwicklungsschritte Ihres Kindes fest. 

 

Einmal im Jahr werden Sie zu einem Entwicklungsgespräch eingeladen und wir 

schauen gemeinsam das Portfolio an. Wenn Ihr Kind bei uns abgemeldet wird, 

bekommt es sein Portfolio mit nach Hause. 

 

Um Ihrem Kind ein ausführliches und anschauliches Portfolio zu ermöglichen, sam-

meln wir einen Jahresbeitrag von 5,00€ pro Kind ein.  

 

  

  

Vorschule:   

 

Rasend schnell vergeht die Zeit und plötzlich ist Ihr Kind ein „Vorschüler“. Im letzten 

Kinderhausjahr werden die Kinder spielerisch auf den Wechsel in die Schule vor-

bereitet. Aus Pandemiegründen kann die Vorschule nicht im gewohnten Rahmen 

stattfinden. Weil wir die Kinder im Moment nicht mischen dürfen, wird die Vor-

schule in den Stammgruppen von den jeweiligen Fachkräften durchgeführt. Um 

sicher zu stellen, dass alle Kinder gleichmäßig auf die Schule vorbereitet werden 

und am Ende auf dem gleichen Stand sind, werden Nicole Pölz und Birgit Amann 

die Aufgaben vorbereiten und in die Gruppen geben.  

 

Auch eine Kooperation mit der Grundschule Bingen wurde in Corona-Zeiten mög-

lich gemacht. Frau Senn wird als Kooperationslehrerin jeden Freitag in das Kinder-

haus kommen und im wöchentlichen Wechsel nach und nach die Vorschüler der 

einzelnen Stammgruppen besuchen. 

 

 

 

Urlaubsplan 2021 Damit Sie Ihren Urlaub für das Jahr 2021 Jahr planen können, haben wir diesen mit 

dem Elternbeirat abgestimmt und dieser Elterninfo beigefügt. 
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Sprachtherapie: 

 

Unsere Sprachtherapeutin Frau Baumann von der Lassbergschule in Sigmaringen 

ist alle 14 Tage am Dienstagvormittag bei uns im Haus. Die Kinder, die bereits in 

diesem Programm aufgenommen wurden, sollten spätestens um 9.00 Uhr im Kin-

derhaus sein.  

 

Bitte rufen Sie in der Lassbergschule (Tel. 07571- 7472-0) an und geben Sie Be-

scheid, 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. Frau Baumann 

kommt wieder am 03. November 2020. 

 

  

  

  

Tennis: 

 

Nachdem die Kooperation mit dem Tennisclub Bingen e.V. in den vergangenen 

beiden Jahren gut angelaufen ist, möchte Herr Tritschler auch in diesem Jahr 

„Tennis für Vorschulkinder“ anbieten. Es haben sich 14 Kinder angemeldet, die 

bereits die erste Trainingsstunde erfolgreich absolviert haben.    

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

rische 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 Tennisstunden sind im 14- tägigen Rhythmus jeweils am  Mittwochnachmittag 

          am 14. und 28. Oktober, 11. und 25. November und am 09. Dezember.                            

                                   

Weil die Kinder im Kinderhaus laut Corona-Verordnung nicht gemischt werden 

dürfen, müssen diese von den Eltern zur Tennisanlage oder im Winter in die Sand-

bühlhalle gebracht und wieder abgeholt werden. 

 

Die Teilnahme ist kostenlos. Schläger und Bälle werden vom Tennisclub gestellt.  

 

 

 

 

Corona - Einschränkungen im Kinderhausalltag  
 

 

Turnen und Judo: 

 

Im Moment können wir Ihnen noch nicht sagen, wann wir mit der Kooperation mit 

dem Turnverein Bingen beginnen können. Die Verunsicherung durch Corona und 

dem damit verbundenen Hygienekonzept ist groß. Insbesondere auch deshalb, 

weil die Zahlen der Neuinfektionen gerade wieder steigen.   

 

Sobald wir mehr wissen, werden wir Sie informieren.   

 

Auch der Judokurs wurde für dieses Jahr abgesagt. 

Herr Hartenstein möchte abwarten, wie sich die Si-

tuation nach dem Jahreswechsel entwickelt.   

 

 

 

                             

Frühstücksbüfett und 

Geburtstagskuchen: 

Im Moment müssen wir darauf achten, dass Trinkgläser, Besteck und Essgeschirr 

nur von einer Person benutzt werden. Die Kinder dürfen ihr Essen nicht miteinander 

teilen. Weil wir nicht nachvollziehen können, ob die strengeren Hygienevorschrif-

ten beim Zubereiten von den Lebensmitteln, sowie beim Transport von zu Hause 

in das Kinderhaus eingehalten werden können, verzichten wir derzeit auf das  

Frühstücksbüffet und Geburtstagsessen. 
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Elternbeiratswahlen: Zusammen mit dem Elternbeirat haben wir entschieden, dass in diesem Jahr der 

                          Elternabend mit den Beiratswahlen ausfällt. 

 

Im Kinderhaus kann er nicht abgehalten werden, weil wir hier den Mindestab-

stand nicht einhalten können. Wir hätten einen Termin in der Sandbühlhalle an 

einem Samstagnachmittag bekommen. Doch in Anbetracht dessen, dass schon 

in den vergangenen Jahren die Teilnehmerzahlen sehr gering waren, haben wir 

uns gemeinsam dazu entschieden, den Elternbeirat für das Kindergartenjahr 

2020/21 über den Postweg zu wählen. Der aktuelle Elternbeirat wird Ihnen in den 

kommenden Tagen alle Infos über den Verlauf der Wahlen zukommen lassen.  

 

 

Wer lässt sich 

aufstellen? 

Möchten Sie sich für das Kinderhaus engagieren und bei organisatorischen und 

inhaltlichen Themen mitreden? Dann schreiben Sie sich bitte als Kandidat für die 

kommende Wahl auf das Flipchart im Eingangsbereich des Kinderhauses.  

Kennen Sie ein Elternteil, dem Sie Vertrauen schenken und bei dem Sie Dinge, die 

Sie auf dem Herzen haben, ansprechen könnten? Dann schreiben Sie diese Per-

son als Wahlvorschlag auf das Flipchart. Dankeschön. 

 

Wahlvorschläge werden bis Freitag, den 23. Oktober 2020 entgegengenommen. 

 

 

 

Laternenumzug  

fällt aus: 

Leider muss auch unser traditioneller Laternenumzug, mit St. Martin auf dem Pferd, 

in diesem Jahr ausfallen. 

Natürlich wird die Legende von St. Martin im Kinderhaus  ein Thema sein. Wir 

werden den Kindern in den Stammgruppen die Geschichten erzählen und Bücher 

dazu anschauen, wir werden uns Gedanken dazu machen, wie wir uns gegen-

seitig helfen und unterstützen können und miteinander Tischlaternen basteln.   

 

 

 

Wann muss Ihr Kind 

zu Hause bleiben? 

Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg hat zusammen 

mit dem Landesgesundheitsamt Hinweise für Eltern und Personal erarbeitet, in 

denen es um den Umgang mit Krakheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern 

in Kindertageseinrichtungen geht. Darin wird erklärt, wann ein Kind zu Hause 

bleiben muss. Wir haben Ihnen das Schreiben im Anhang beigefügt.  

 

 

 

Verunsicherte  

Eltern: 

Es gibt Eltern, die Sorge haben, dass das Gesundheitsamt unangemeldet in das 

Kinderhaus kommen könnte, um bei den Kindern einen PCR-Test oder einen ver-

gleichbaren Test, bzw. eine Zwangsimpfung durchzuführen. 

Wir können Sie beruhigen. Hier handelt es sich um Falschmeldungen, die Eltern 

verunsichern sollen. Wir haben mit Frau Dr. Haag-Milz, Amtsleiterin im Gesundheits-

amt Sigmaringen, gesprochen und sie hat bestätigt, dass diese Sorgen völlig un-

begründet sind. 

Im Falle einer Erkrankung kann das Gesundheitsamt in die Einrichtung kommen 

und den Familien anbieten einen Abstrich zu machen, damit diese nicht zum Arzt 

oder in die Fieberambulanz müssen. Dies ist aber nur ein freundlich gemeintes Ser-

vice-Angebot von Seiten des Gesundheitsamtes und völlig freiwillig. Wer sich nicht 

testen lassen möchte, wird in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Grundsätz-

lich dürfen Kinder nur mit dem Einverständnis der Eltern getestet werden.  

  

  

 

                                         Liebe Grüße  

                                   Ihr Kinderhausteam 
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Kinderhaus                                                               

 Abenteuerland                                
 

                                  

alle  Schließtage 2021  

im Überblick 
 

 

 
 

Neujahr bis Heilige Drei Könige 04.01. und 05.01. 
 

Planungstag Fasnetsfreitag 12.02. 

Osterferien 06.04. bis 09.04. 
 

Pfingstferien    25.05. bis 28.05. 
 

Planungstag  
 

06.08. 

Sommerferien 09.08. bis 27.08. 
 

Sommerputz 
 

30.08. 

Weihnachtsferien 23.12. bis 31.12. 
 

 

 

 
 
Zur Info:   

 

Der Fototermin ist für den 22. und 23. Juni eingeplant, ob er stattfinden kann, hängt von der Entwicklung der 

Corona-Pandemie ab. 


