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                               Bingen, den 20.11.2020 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns wieder eine 

Elterninformation 
 

mit vielen wichtigen Terminen und Informationen.  

 

 

Briefwahl der  

neuen 

Elternbeiräte: 

 

 

 

 

          

wie bereits angekündigt, findet unsere diesjährige Elternbeiratswahl aufgrund 

der Corona-Pandemie per Briefwahl statt. Es haben sich insgesamt fünf Eltern für 

die Wahl aufstellen lassen, dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Den Zettel 

für die Wahl, auf welchem sich die Kandidaten kurz vorstellen, haben wir beige-

fügt.   

 

Bitte werfen Sie Ihren ausgefüllten Stimmzettel  

bis Mittwoch, den 25.11.2020  

in die Wahlurne am Empfang im Kinderhaus.   

Dankeschön. 

 

 

 

Dankeschön an den 

alten Elternbeirat: 
Auf diesem Wege möchten wir uns auch ganz herzlich für den tollen Einsatz und 

das Engagement des „alten“ Elternbeirates bedanken. Es war ein schönes und 

harmonischen Zusammenarbeiten im vergangenen Kindergartenjahr.   

 

Im Leitungsbüro haben wir für Sie ein kleines Präsent bereitgelegt und würden 

uns sehr freuen, wenn Sie dort kurz vorbei schauen. 

 

 

 

Bitte auch im  

Garderobenbereich 

Abstand halten! 

 

 

 

Wir bemühen uns, den Alltag unter Pandemiebedingungen für alle Beteiligten in 

unserem Kinderhaus so stressfrei wie möglich zu gestalten. Trotzdem müssen wir 

darauf achten, dass die „Schutzhinweise vom KVJS, der Unfallkasse und dem 

Landesgesundheitsamt“ eingehalten werden. Hier ein Auszug daraus:   

 

 Eine mehrgruppige, große Einrichtung kann mit einer konsequenten 

Trennung der einzelnen Betreuungsgruppen organisatorisch und perso-

nell so geführt werden, dass im Falle einer Infektion nur die Kinder und 

Erwachsenen mit Bezug zur entsprechenden Gruppe in Quarantäne 

müssen. 

 

 Eltern bzw. die bring- und abholberechtigten Personen können die Kinder 

wie gewohnt zur Kindertageseinrichtung bringen. … Es ist nicht erforder-

lich, dass die Kinder an der Eingangstür an die Fach- und Betreuungskräf-

te übergeben werden. Bitte achten Sie darauf, dass sich die Erwachse-

nen und die Kinder beim Betreten der Kindertageseinrichtungen gründ-

lich die Hände waschen, unterstützen Sie altersangepasst dabei die Kin-

der. Zwischen Eltern und den pädagogischen Beschäftigten ist der Min-

destabstand von 1,5 m einzuhalten (Ausnahme z.B. bei der Übergabe 

ganz junger Krippenkinder).  

  

Bitte helfen Sie mit, indem Sie auf den Mindestabstand achten und kurz warten, 

bis der Platz Ihres Kindes in der Garderobe frei wird. 

 

Wenn wir das gemeinsam nicht schaffen, sind wir gezwungen eine Regelung für 

den Garderobenbereich einzuführen, indem die Personenanzahl die sich dort 

aufhalten darf begrenzt wird. Dies hätte zur Folge, dass längere Wartezeiten in 

Kauf genommen werden müssten.  
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Feste Räume 

für die 

Stammgruppen: 

Seit ein paar Tagen wechseln wir mit den Gruppen nicht mehr täglich die Bil-

dungsräume. Es ist so viel leichter eine schöne weihnachtliche Atmosphäre für 

die Kinder zu schaffen. Aus diesem Grund wurden nun alle Räume als Gruppen-

raum eingerichtet. Welches Zimmer die einzelnen Gruppen belegen, wurde 

ausgelost.  

Nach wie vor ist es noch erlaubt, dass sich zwei feste Gruppen mischen. Diese 

Regelung brauchen wir, damit die Betreuung der Kinder auch dann gewährleis-

tet ist, wenn Personal ausfällt. 

 

Die Stammgruppen halten sich nun in folgenden Räumen auf: 

 

Rote Stammgruppe                      Atelier / Werkstatt 

Grüne Stammgruppe                   Baustelle 

 

Blaue Stammgruppe                    Theater, Spielzimmer 

Lila Stammgruppe                        Bewegungsraum  

 

Gelbe Stammgruppe                   Zwergenstube  

Krippe / Türkis                                 Krippenräume 

 

Wichtelstube / Pink                       Wichtelstube  

 

 

Nach der Pandemie werden wir wieder die Bildungsräume einrichten. 

 

 

 

Singen:  Der Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg, der Gemein-

de- und der Städtetag haben, zusammen mit verschieden Verbänden (wie z.B. 

den Caritasverband), in Abstimmung mit den Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg, Orientierungshinweise für den Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen in Kindertageseinrichtungen veröffentlicht. Darin steht: 

 

„Singen begleitet viele Alltagssituationen in der Kita… Auch das gezielte Singen 

im Raum in kleineren Gruppen und mit ausreichender Lüftung erscheint ange-

sichts des aktuellen Wissenstandes als verantwortbar und möglich, da Kinder 

beim Singen viel weniger Aerosole ausstoßen als beim Schreien. Erwachsene 

sollten beim Singen nicht in Richtung eines Kindes singen.“  

 

Weil wir uns nicht von den Kindern abwenden möchten, werden 

wir Fachkräfte beim Singen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um 

so die Kinder zu schützen.  

 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir wieder Singspiele und Lieder 

anstimmen dürfen. 

 

 

 

Backen:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Auch das Backen ist traditionell ein fester Bestandteil in der Adventszeit. Es zau-

bert jedem ein Lächeln ins Gesicht, wenn das ganze Haus nach Zimt, Nelken 

und Orangen duftet.    

 

Eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel oder importierte 

Produkte ist nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung unwahr-

scheinlich. Dennoch ist es wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene zu be-

achten. Das heißt konkret: gründliches und regelmäßiges Händewaschen, Hän-

de aus dem Gesicht fernhalten und Lebensmittel vor der Zubereitung gründlich 

abspülen. Sicher ist: Die Viren sind hitzeempfindlich. Das ohnehin sehr geringe 

Risiko kann weiter reduziert werden, wenn Lebensmittel erhitzt werden. 
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Aus diesem Grund haben wir ein Hygienekonzept mit Corona-Hygieneregeln 

beim Backen und Kochen mit den Kindern entwickelt.  

 

Weil die Zubereitung mit den Kindern viel Zeit braucht, können Sie, liebe Eltern, 

uns dabei unterstützen, indem Sie Ihr Kind spätestens bis 9.00 Uhr ins Kinderhaus 

bringen, weil wir vor dem Backen das Bistro gründlich reinigen müssen.  

 

 

 

 

 

Nikolaussocken 

mitgeben: 

 

 

 

Auch in diesem Jahr wird es eine Nikolausfeier bei uns im Kinderhaus geben.   

  

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine große Socke mit. Es darf auch gerne ein Strumpf 

von Mama oder Papa sein. Die Socke sollte so groß sein, dass Nüsse, Äpfel und 

auch Schokolade darin Platz haben.  

 

Die Socken werden wir an einer Leine in unseren Grup-

penräumen aufhängen. Mit den Kindern warten wir 

dann mit Spannung darauf, ob und wann der Nikolaus 

diese abhängt und wieder gefüllt zurückbringt.  

 

Die Socken sollten bis spätestens am 03. Dezember im Kinderhaus sein, damit sie 

noch rechtzeitig gefüllt werden können. Bitte befestigen Sie einen Zettel mit 

dem Namen Ihres Kindes an dem Nikolausstrumpf, damit es zu keinen Verwechs-

lungen kommen kann. Geben Sie diesen der Fachkraft in Ihrer Stammgruppe.  

 

 

 

 

Nikolausfeier: 

07.12.20 

Am Montag, den 07.12.2020 finden am Vormittag in den einzelnen Stammgrup-

pen unsere Nikolausfeiern statt. Alle Kinder sollten spätestens um 9.00 Uhr im Kin-

derhaus sein.   

Durch die aktuellen Corona-Bestimmungen ist der Zutritt von Betriebsfremden 

(z.B. Handwerker, Lieferanten) soweit wie möglich zu reduzieren. Ein Kontakt zu 

den Kindern sollte möglichst nicht stattfinden. Aus diesem Grund wird der Niko-

laus mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht nicht persönlich im Kinderhaus vorbei 

schauen.  

 

Wir werden mit den Kindern in den Stammgruppen feiern, indem wir Geschich-

ten vom heiligen St. Nikolaus erzählen und anschauen, unter den genannten 

Schutzmaßnahmen miteinander singen und ein Gedicht aufsagen. Danach be-

kommen die Kinder ihren gefüllten Socken zurück und wir werden den Vormittag 

mit Lebkuchen und warmen Kinderpunsch ausklingen lassen.  

 

  

  
  

       

    

                                              Es grüßt Sie herzlich  

                                                        Ihr Kinderhausteam 
 


