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Bingen, den 21.07.2022 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns die letzte   

Elterninformation 
mit wichtigen Terminen und Informationen vor den Sommerferien 

 

 

Dankeschön: 

 

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen freiwilligen Helfern und 

fleißigen Kuchenbäckern bedanken, die beim Flohmarkt kräftig 

mit angepackt haben.  Die Arbeit hat sich auch gelohnt. 

Zusammen haben wir die Summe von 820,37€ erwirtschaftet. 

Das Geld wurde auf unser Elternkonto gutgeschrieben. Danke-

schön! 

 

 

 

Kita-Info App: Liebe Eltern, bitte melden Sie sich bei unserer Kita-

Info-App an.  Über diese App bekommen Sie Infos 

vom Kinderhaus auf Ihr Handy gesendet.  Für Fa-

milien mit Migrationshintergrund werden unsere 

Texte in 14 Sprachen übersetzt. Sie dürfen sich 

auch gerne an uns wenden, wenn Sie Hilfe beim 

Einrichten brauchen.   

 

 

Ferienbetreuung 

für zukünftige 

Erstklässler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kündigung: 

bis 26.07.2022 

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

Schultag bei uns angemeldet zu lassen?“  

Die zukünftigen Erstklässler dürfen auch nach den Ferien bis zum ersten Schul-

tag in unser Kinderhaus kommen. Dafür wird einmalig für September der 

halbe Beitrag berechnet.   

Der normale Regelplatz kostet 89,00€ im Monat und somit bezahlen die zu-

künftigen Schulkinder 44,50€. Der halbe Beitrag für die VÖ kostet 51,00€. Der 

Ganztagsplatz kostet 190,00 € im Monat und für die Kinder, die in die Schule 

kommen, verlangen wir nach den Ferien nur 95,00 € zuzüglich 4,60 € pro Mit-

tagessen.   

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 Beitrag berech-

net. Alle Vorschuleltern müssen bis zum 26. Juli 2021 Bescheid geben, welche 

der oben beschriebenen Anmeldeformen Sie für Ihr Kind auswählen.  

 

Für alle Kinder, die uns verlassen, brauchen wir bis spätestens zum 26. Juli 2021 

eine schriftliche Kündigung.   

 

 Einen Vordruck für die Kündigung haben wir Ihnen bereits ausgeteilt. 

 

 

 
Mittagessen nach 

den Sommerferien? 

 

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

halb der Schulferien kein Mittagessen braucht.  

 

Bekommen wir von Ihnen keine Rückmeldung, gehen wir davon aus, dass Ihr 

Kind nach den Ferien wieder ab dem 30. August 2022 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.  
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Liebe Eltern, liebe Kinder.  

 

Hiermit möchte ich mich bei euch für das wundervolle Jahr im Kinderhaus 

bedanken. Am 29. Juli werde ich den letzten Tag im Kinderhaus verbringen. 

 

In diesem Jahr habe ich sehr viel von und mit den Kindern sowie Fachkräften 

lernen können. Danke für das entgegengebrachte Vertrauen, die tolle Zeit, 

sowie die schönen Momente die ich hier erleben durfte. Nun werde ich mich 

einer neuen Herausforderung stellen.  

 

Ich sage nicht tschüss, sondern auf Wiedersehen – Ihre Oksana Götzfried. 

 

 

 

 Liebe Eltern, 

  

wie schon vielen bekannt ist, werde ich das Kinderhaus zum Ende des Kinder-

gartenjahres verlassen. Die Zeit hier war wunderschön und viele unvergessli-

che Erinnerungen bleiben. Es war mir eine Ehre Ihre Kinder ein Stück Lebens-

wegs begleiten zu dürfen. Jeder Tag mit Ihren Kindern war eine Entdeckungs-

reise mit unwahrscheinlich viel Spaß. Jedes einzelne Kind ist toll und mir sehr 

ans Herz gewachsen. Ich möchte mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit, 

all die netten Gespräche, Ihre Aufgeschlossenheit, aber auch kritischen 

Nachfragen bedanken. In erster Linie aber für Ihr entgegengebrachtes Ver-

trauen. DANKE SEHR! 

Am Montag, den 01. August 2022 werde ich meinen Abschied mit der gelben 

und blauen Stammgruppe feiern. Am Dienstag werde ich mich dann von al-

len anderen verabschieden.  

Ich bin mir sehr sicher, dass Ihre Kinder in den Händen meiner Kolleginnen 

bestens aufgehoben sind.  

Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. Ihre Gabi Müller. 

 

 

 Hallo  

 

ich bin Sophia Stroppel, bin 20 Jahre alt und komme aus Krauchenwies. In 

meiner Freizeit reite ich, fahre gerne Kutsche und bin viel draußen.  

 

Ich habe im August 2022 meine Ausbildung zu Erzieherin erfolgreich abge-

schlossen und freue mich nun sehr drauf, im Kinderhaus Abenteuerland mei-

nen Berufsweg zu starten. Ich werde als Fachbereichsleitung in der blauen 

Gruppe tätig sein. 

 

Ich freue mich auf viele schöne und lehrreiche Tage, mit den Kindern, meinen 

Kollegen und Kolleginnen sowie mit Ihnen als Eltern. 

 

Sophia Stroppel 

 

 

  

  

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 bitte in unsere 

„Fundgrube“. Wir werden in den Sommerferien alle liegen gebliebenen Stü-

cke 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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Übernachtungsfest: 

29.07.2022 

 

 

Am Freitag, den 29. Juli 2022  findet ab 14.30 Uhr das Übernachtungsfest mit 

den Vorschulkindern statt. 

 

Die Eltern unserer Vorschüler haben für den Nachmit-

tag ein Überraschungsprogramm geplant. Danach 

bieten wir den Kindern einige Spiele an und am spä-

ten Abend unternehmen wir eine 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 ausgehändigt.  

 

 

 

 

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 pas-

sen. 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. 

 

 

 

   

Planungstag und  

Sommerputz: 

05.08.2022 

29.08.2022 

 

Am Freitag, den 05. August 2022 und am Montag, den 29. August 2022 bleibt 

das Kinderhaus geschlossen, denn wir müssen unsere neuen Dienstpläne er-

arbeiten, uns über Abläufe und Aufgaben im Alltag austauschen und die ers-

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

einmal alle Spielsachen und Räume gründlich zu putzen. 

 

 

 

 

Sommerferien 

08.08. – 26.08.2022 

 

 

 

 

Der letzte Tag vor den Sommerferien an dem die Kinder kommen dürfen ist  

Donnerstag, der 04. August 2022.  

 

Der erste Tag nach den Ferien ist am Dienstag, den 30. August 2022. 

 

  

 

 

             Das Team vom Kinderhaus wünscht allen 

  


