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                               Bingen, den 20.11.2019 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns wieder eine 

Elterninformation 
 

mit vielen wichtigen Terminen und Informationen.  

 

Elternbeiräte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Die Elternbeiräte für das neue Kindergartenjahr 2019/20 sind: 

 

 
Baumgärtner-Mirissa Alexandra         

Tel: 0177- 277 16 46 

a.baumgaertner78@gmx.de 

 

Binder  Miriam       

Tel: 0174 – 42 77 870  

benjomc@gmx.de 

 

Brenat Regina    

Tel: 0162 – 876 26 86  

r.brenat@web.de 

 

Echsle Tobias   

Tel:0173- 540 87 41            

tobiasechsle@t-online.de 

 

Gönner Jaqueline    

Tel: 0174 – 63 18 313  

jaqueline.sauter@gmx.de 

 

Nobile Isabeau       

Tel: 0173 – 666 42 59  

Isabeauw.96@gmail.com 

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                               Brenat Regina    Gönner Jaqueline   Baumgärtner-Mirissa Alexandra         

                                                                                                                         Nobile Isabeau                 Echsle Tobias                       Binder  Miriam    
 

 

Sollten Sie Wünsche, Anregungen, Kummer oder auch Fragen zum Kinder-

hausalltag haben, so können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an die Elternbeiräte 

oder an das Kinderhaus-Team wenden. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen. 

 

 

 

 

 

Projekte: 

 

Märchenstunde 

Die Märchenwelt ist sehr vielfältig und groß. Sie reicht von spannenden und 

phantasievollen Geschichten, bis hin zu unglaublichen und sehr ehrfürchtigen 

Erzählungen. 

 

Wir möchten verschiedenen Märchen jeweils am Diens-

tagnachmittag von ca. 14.15 Uhr bis 15.15 Uhr Gehör 

schenken. Jedes Kind, egal welchen Alters kann der an 

Märchenstunde teilnehmen.  

 

Nähere Infos erhalten Sie bei Nathalie Zimmerer 

 

 

tel:0152
mailto:benjomc@gmx.de
tel:0173-
mailto:Tel:%200173
mailto:Isabeauw.96@gmail.com
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Handy in der  

Tasche lassen: 
Uns  ist schon mehrfach aufgefallen, wie Eltern mit Begeis-

terung Spielsituationen von ihrem Kind mit den Handy auf-

nehmen wollten, um diese anschließend Familienmitglie-

dern zu zeigen. Besonders in der Eingewöhnungszeit konn-

ten wir dieses Verhalten beobachten und mussten regulie-

rend eingreifen. Was diese Personen nicht bedacht ha-

ben, ist, dass sie dabei auch andere Kinder fotografieren 

oder filmen.   

 

Grundsätzlich trägt der die Verantwortung, der die Bilder macht. Wer diese ohne 

die Zustimmung der abgebildeten Person veröffentlicht, macht sich strafbar.   

 

Es ist zum normalen und vertrauten Bild geworden, dass man überall Menschen 

mit dem Smartphone in der Hand beobachten kann. Durch den routinierten 

Umgang mit dem Handy steigt die Gefahr, dass schnell und gedankenlos eine 

Aufnahme gemacht wird.    

 

Bei Gesprächen mit dem Elternbeirat und Eltern waren alle der Meinung, dass 

sie es nicht möchten, dass „Fremde“ Bilder von ihrem Kind auf dem Handy ha-

ben.  

 

Aus diesem Grund werden wir das Filmen und Fotografieren auf dem Kinder-

hausgelände nicht mehr gestatten. Außerdem braucht Ihr Kind Ihre Aufmerk-

samkeit, wenn Sie es in das Kinderhaus bringen und wieder abholen. Für die Kin-

der ist es frustrierend, wenn Eltern am Telefonieren sind und kaum Zeit für die 

Verabschiedung oder Begrüßung haben. Bitte lassen Sie Ihr Handy in der Tasche.  

 

Im Falle einer Ausnahme z.B. Sommerfest, werden wir Sie rechtzeitig informieren.  

  

 

 

 

Verpflegungs- und 

Handgeld: 

 

Für das erste Vierteljahr (September bis Dezember 2019) 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 Mittagessensbeitrag 

abgebucht wird. 

 

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

del, Milch   und Saft, sowie Back- und Kochzutaten gezahlt, sondern 

auch kleinere Anschaffungen, sowie alle Feste wie z.B. St. Martin, 

Nikolaus, Weihnachten, Fasching und Ostern finanziert.  

 

 

 

 

Portfolio- und Fotogeld: 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, 

sammeln wir einen Jahresbeitrag von 5,00€ pro Kind ein.  
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Bitte kein Spielzeug 
mitgeben: 
 

Es kommt häufig vor, dass Kinder Spielsachen von zu Hause mit in das Kin-
derhaus bringen. Dies führt immer wieder zu Stressmomenten im Kinder-
hausalltag: 
 
 Einige Kinder sind enttäuscht oder weinen, weil andere Kinder etwas 

mitgebracht haben und sie nicht damit spielen dürfen.    
 Wir haben von einzelnen Eltern zurück gemeldet bekommen, dass die 

Unstimmigkeiten schon zu Hause losgehen, wenn mit dem Kind bespro-
chen wird, ob es etwas mitnehmen darf.  

 Immer wieder gehen Spielsachen verloren oder es gehen Teile davon 
kaputt, was für die Kinder nicht leicht zu ertragen ist. 

 
 Aus diesen Gründen und weil unser Kinderhaus wirklich gut mit Spielzeug 
ausgestattet ist, möchten wir, dass keine Spielsachen mit ins Kinderhaus 
mitgenommen werden. 

 
 Eine Ausnahme machen wir bei Kindern, die in der Eingewöhnungsphase 
sind oder bei Ganztageskindern, während der Mittagsruhe. Diese Kinder 
brauchen oft noch ein Kuscheltier als Beschützer oder Tröster, bis sie sich 
bei uns richtig wohl fühlen. 

 
 
 

Nikolaussocken 

mitgeben: 

 

 

 

Auch in diesem Jahr wird uns der Nikolaus am 06.12.2019 mit seinem Gehilfen 

Knecht Ruprecht im Kinderhaus besuchen.  

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 unserem Kin-

derhaus aufhängen und wir schauen nach, 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.  

 

 

 

 

Weihnachts- 

basteln in der 

Werkstatt: 

 

 

 

Die Kinder sind im Atelier schon fleißig dabei die Weihnachtsge-

schenke für ihre Eltern zu gestalten. Aus diesem Grund möchten wir 

Sie bitten in den nächsten Wochen nicht in das Atelier zu gehen.  

   

 

 

 

Aua-Unfallzettel: Im Kindergarten passieren immer wieder kleinere Unfälle, die halb so schlimm 

sind, wie z.B. eine Schürfwunde, die von uns mit einem Pflaster oder mit dem 

kühlen der schmerzenden Stelle, versorgt werden können.  

Nicht immer ist die Fachkraft, die Ihr Kind versorgt hat, bei den Abholzeiten an-

wesend.  

Deshalb haben wir im letzten Jahr einen Aua-Unfall-Zettel eingeführt, welchen 

wir ausgefüllt in den Schrank Ihres Kindes legen, damit Sie informiert sind und 

wissen, wen Sie bei Bedarf ansprechen können. Bei ernsteren Erkrankungen 

werden wir Sie natürlich weiterhin sofort telefonisch kontaktieren. 
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Urlaubsplan 2020 Damit Sie für nächstes Jahr schon Ihren Urlaub planen können, haben wir den 

neuen Urlaubsplan für 2020 beigefügt. 

 

 

 

 

Rückmeldung  

Elternbefragung: 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Lob 

 

 

 

 

 

 

Den Alltag miterleben? 

 

 

 

 

 

 

 

Zu welcher Gruppe 

gehört mein Kind? 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Kinder in 

eine andere Gruppe 

wechseln: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An unserem Elternabend haben wir Sie über die Ergebnisse der letzten Elternbe-

fragung informiert. Für alle, die nicht kommen konnten, gibt es hier eine Zusam-

menfassung.  

 

Von über der Hälfte (51,82 %) aller Familien haben wir eine Rückmeldung be-

kommen: 

 

 

Es gab sehr viel Lob für die Arbeit der Erzieherinnen, die von fast allen als sehr 

freundlich und herzlich beschrieben worden sind. Besonders positive Antworten 

gab es für die Portfolios, Entwicklungsgespräche, Wähltagangebote, Brand-

schutzübungen, den Familientag und die Ausflüge mit den Kindern. 

 

 

 

Zwei Familien haben gefragt, wie sie den Alltag im Kinderhaus 

miterleben können. Wir möchten Sie darüber informieren, dass 

Eltern gerne jederzeit zu uns in das Kinderhaus kommen dürfen, 

um den Alltag und die Tagesstrukturen des Kindes mit zu erle-

ben. 

 

 

 

Bei einigen Eltern gab es Verwirrung bei den Gruppenzuteilungen, wie z.B. „Mitt-

lere Kleine“. Ab wann ist das Kind in welcher Gruppe und was bedeuten diese 

Einteilungen?  

 

Erklärung: Jedes Kind ist in einer Stammgruppe, in der Kinder mit unterschiedli-

chem Alter beisammen sind. Außerdem haben wir auch eine altersgetrennte 

Einteilung. Das sind immer die Kinder, die miteinander in die Schule kommen. 

Weil wir mittlerweile 6 Jahrgänge im Kinderhaus betreuen, habe wir uns neue 

Namen für die einzelnen Jahrgänge überlegt. 

  

Die ältesten sind unsere Vorschüler, der Jahrgang darunter sind die Maxis, dann 

kommen die Mittleren, dann die Kleinen, danach die Minis und unsere Jüngsten 

sind die Krippenkinder. 

Wir hoffen, dass Sie mit dieser neuen Einteilung besser zurechtkommen. 

 

 

 

Wir haben von Eltern die Rückmeldung bekommen, dass beim Wechsel von der 

Krippe in die Zwergenstube, und von der Zwergenstube in die Stammgruppe die 

Kinder in der Regel keine Problem haben und sich sehr schnell umstellen, aber 

die Eltern fühlen sich nicht mitgenommen. Für einige Eltern ist die Umstellung auf 

die neue Fachkraft und die andere Tagesstrukturen eher schwierig.  

 

Lösung: Die zukünftige Bezugserzieherin ist beim Entwicklungsgespräch mit an-

wesend. Dieses wird ca. 8 Wochen vor dem Wechsel angeboten. So können 

sich alle schon einmal kennen lernen und Vertrauen aufbauen. Auch die Eltern 

aus der Krippe bekommen eine Hausführung und anschließendes Gespräch bei 

dem alle offenen Fragen beantwortet werden.   
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Ihre Kritik und Verbes-

serungsvorschläge:  

 

 

 

Mehr mit den Kindern 

raus gehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pommes & Co zum 

Geburtstag? 

 

 

 

Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, in den die Eltern fordern, dass wir 

mehr und länger mit den Kindern raus gehen sollen. Dies bezieht sich nicht nur 

auf die Sommermonate, sondern auch bei Regenwetter und im Winter.    

 

 

Für diesen Wunsch sind wir nun sensibilisiert und werden schauen, in wie weit 

dieser umgesetzt werden kann. Im Sommer sind wir jeden Tag mit den Kindern 

im Garten. In der Regel wird den Kindern wöchentlich beim Wähltag (am Mitt-

woch) ein „Naturtag“ oder Spaziergang angeboten. Außerdem versuchen wir 

auch im Herbst und Winter so oft wie möglich vor den Abholzeiten mit den Kin-

dern in den Garten zu gehen. Bitte bedenken Sie aber, dass wir mehr als 100 

Kinder anziehen müssen und dafür brauchen wir die entsprechende Zeit. Je 

nachdem wie viele Kleidungsstücke (Schneeanzug, Handschuhe,…) angezogen 

werden müssen, brauchen wir zwischen 30 und 40 Minuten. Wenn die ersten 

Kinder umgezogen sind, geht ein Teil der Fachkräfte mit diesen raus, damit sie 

nicht zu lange warten müssen und zu schwitzen anfangen.  

 

In unserem Haus sind zwar viele Fachkräfte angestellt, aber die meisten arbeiten 

in Teilzeit und wir decken eine tägliche Öffnungszeit von 10 Stunden ab. Aus die-

sem Grund arbeiten wir im Schichtbetrieb, sodass immer nur ein Teil der Fach-

kräfte gleichzeitig im Haus ist.  

  

Außerdem werden in der Stammgruppenzeit auch viele Angebote in anderen 

Bildungsbereichen durchgeführt, für die wir manchmal mehr Zeit einplanen müs-

sen, sodass die Kinder an diesem Tag nicht raus gehen können.  

 

Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Dankeschön. 

  

 

 

 

Es gab einige Rückmeldungen von Eltern, die mit den Gummi-

bärchen von uns zum Geburtstag, nicht einverstanden waren   

und kritisierten, dass immer mehr Familien ihrem Kind als Geburts-

tagsessen Pommes und Würstchen mitgeben.  

 

Lösung: Das Päckchen Gummibärchen, das die Kinder von uns zum Geburtstag 

bekommen, haben wir durch Seifenblasen ersetzt. Wir werden aber weiterhin 

traditionell zum Nikolaus und an der Fasnet Süßes an die Kinder verteilen. Nach 

der Fasnet beginnen bei uns, wie jedes Jahr, die Gesundheitswochen, bei de-

nen die gesunde Ernährung, Bewegung und Körperpflege im Focus stehen.   

 

Grundsätzlich entscheiden die Eltern, was sie ihrem Kind zum Geburtstag mitge-

ben möchten. Wir haben im Eingangsbereich eine „Inspirationswand mit gesun-

den Geburtstagessen“ aufgestellt. Darauf finden Sie viele leckere Gerichte, die 

schnell zubereitet und gesund sind. Wir würden uns freuen, wenn etwas für Ihr 

Kind dabei ist. Wenn Sie selber eine Idee haben, dann können Sie unsere Info-

wand auch gerne ergänzen.   

 

 

 

Elternbefragung liegt 

im Elternzimmer aus: 

 

Wir haben Ihre Antworten zusammengefasst und anonymisiert. Wenn Sie möch-

ten, dann können Sie die Ergebnisse der Elternbefragung gerne im Elternzimmer 

bei einer Tasse Kaffee oder Tee in Ruhe anschauen und lesen.  

 

         

    

                                              Es grüßt Sie herzlich  
                                              Ihr Kinderhausteam 
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                                                            Kinderhaus   

                          Abenteuerland 
 
 
 
                                  
 

Alle  Schließtage 2020  
im Überblick 

 

 
 

Neujahr bis Heilige Drei Könige 
03.01.20 Teamfortbildung: Hygieneschulung vom Gesundheitsamt  

02.01. und 03.01. 
 

Fasnet 
 

24.02. und 25.02. 
 

Osterferien 14.04. bis 17.04. 
 

Pfingstferien 02.06. bis 05.06. 
 

Brückentag Fronleichnam  
Teamschulung: Erste-Hilfe am Kind 

12.06. 

Planungstag  
 

07.08. 

Sommerferien 10.08. bis 28.08. 
 

Sommerputz 
 

31.08. 

Weihnachtsferien 23.12. bis 31.12. 
 

 

 
Terminbekanntgaben: 
 
Zahngesundheit:   vom 02. bis 06. März 2020 
 
Fototermin:    24. und 25. Juni 2020  
  
Tag der offenen Tür:  04. Juli 2020  mit Aufführung / Programm der Kinder  


