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Bingen, den 19.07.2021 

 

Liebe Eltern, heute bekommen Sie von uns die letzte   

Elterninformation 
mit wichtigen Terminen und Informationen vor den Sommerferien 

 

 

Testen geht weiter: Angesichts der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des 

Coronavirus und einem möglichen verschärften  Infektionsgeschehen durch 

Reiserückkehrer soll der Schulstart nach den Sommerferien durch regelmä-

ßige Tests in Schulen, Kitas und der Kindertagespflege begleitet werden. 

Hierzu hat der Ministerrat am 13. Juli 2021 die entsprechende Teststrategie 

verlängert und erweitert. Sie soll bis Ende Oktober weitergeführt werden. 
 

 

Tafel im Eingangsbereich: Im Eingangsbereich vom Kinderhaus haben wir eine Tafel aufgestellt, auf 

der die Unterschiede zwischen dem geschlossenen, teiloffenen und offenen 

Konzept erklärt werden. Zu jeder Angebotsform sammeln wir nun die Vor- 

und Nachteile, um diese in die konzeptionellen Überlegungen nach der 

Pandemie mit einfließen zu lassen. An der Tafel finden Sie Kleber, Stifte und 

Zettel, auf die Sie Ihre Antworten / Meinung schreiben können.  

 

 

Highlights  

für die Kinder: 

 

   

Weil die Inzidenz so niedrig ist und das vergangene Jahr für alle sehr an-

strengend war, haben wir im Team beschlossen, den Kindern vor den Som-

merferien ein Highlight anzubieten. Wegen der Corona-Vorschriften dürfen 

wir die Kinder nicht mischen. Deshalb finden diese nicht wie gewohnt ge-

trennt nach den Altersjahrgängen statt, sondern mit den Stammgruppen. 

Auch bei den Ausflugzielen wurden wir leider eingeschränkt, weil viele An-

fragen wegen der Sorge vor Corona von den Anbietern abgelehnt wurden. 

Trotzdem haben wir schöne Ausflugsziele gefunden und hoffen, dass das 

Wetter mitspielt.    

 

 

Ausflug zum 

Spielplatz am 

Wachtelhau: 

 

 

Die rote, grüne und blaue Stammgruppe wird an unterschiedlichen Tagen 

mit dem Bus zum Spielplatz Wachtelhau in Sigmaringen fahren. Den genau-

en Termin für Ihr Kind haben Sie bereits in einem Brief mit ausführlichen Infos 

zum Ausflug bekommen. Die Kosten für den Bus übernimmt die Gemeinde. 

 

 

Bitte bringen Sie Ihr Kind an diesem Tag spätestens bis 8.15 Uhr 

ins Kinderhaus.  

 

Gemeinsam werden wir picknicken und den Vormittag auf 

dem Spielplatz verbringen. Gegen 12.00 Uhr werden wir 

wieder im Kinderhaus ankommen.  

 

Bitte denken Sie an die Einverständniserklärung! 

 

 

Highlight der Wichtel: 

22.07.2021 

 

 

Am Donnerstag, den 22. Juli 2021 werden unsere Wichtel Christine zu Hause 

besuchen und dort gemeinsam im Garten mit Pool schöne Stunden erle-

ben.  

Die Kinder müssen bis 8.30 Uhr im Kinderhaus sein. Alle Infos 

rund um den Erlebnisvormittag wurden bereits in einem se-

paraten Elternbrief an die betreffenden Kinder verteilt.  
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Ausflug der  

gelben Stammgruppe: 

29.07.2021 

Wir fahren mit dem Bus am Donnerstag, den 

29. Juli 2021 nach Sigmaringen zum Aben-

teuerspielplatz am Bootshaus. Natürlich wird 

es auch ein Picknick geben. 

Die Kinder müssen spätestens um 7.45 Uhr   

im Kinderhaus sein, damit unser Bus pünkt-

lich abfahren kann. 

Bitte denken Sie an die Einverständniserklä-

rung! 

 

 

Abschluss 

Vorschüler 

30.07.2021 

Am Freitagnachmittag, den 30. Juli 2021 bekommen unsere Vorschüler zum 

Abschluss ihre Portfolios und die Schultüten überreicht. Weil sich die Kinder 

im Kinderhaus nicht mischen dürfen, findet die Übergabe gestaffelt statt. 

Wann der Termin für Ihr Kind ist, entnehmen Sie bitten dem letzten Schreiben 

für die Vorschüler.   

 
 

Highlight der  

lila Stammgruppe: 

02.08.2021 

 

 

 

 

 

Am Montag, den 02. August möchten wir mit unserer 

Gruppe einen Ausflug nach Scheer unternehmen. Wir be-

suchen die Familie Pröbstle auf ihrem Biohof und dürfen 

die Tiere des Hofes streicheln, füttern, riechen und erleben. 

Beginn ist um 8.15 Uhr. Der Elternbrief mit genaueren Infos 

wurde bereits ausgeteilt. 

Bitte denken Sie an die Einverständniserklärung! 

 

  
Krippenausflug: 

05.08.2021 

 

In diesem Jahr werden die Jüngsten mit ihren Geschwistern und Eltern den 

Barfußpfad in der Freizeitanlage Gammertingen besuchen.  

Der Ausflug findet am Donnerstag, den 05. August 2021 statt. Treffpunkt ist 

um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Kinderhaus.  

Alle Krippeneltern werden noch einen Brief mit genaueren Informationen 

erhalten.  

 

 

  

Ferienbetreuung 

für zukünftige 

Erstklässler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kündigung: 

bis 26.07.2021 

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 

der halbe Beitrag berechnet.   

Der normale Regelplatz kostet ab 1. September 2021 89,00€ im Monat und 

somit bezahlen die zukünftigen 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 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.  
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.   

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

Kündigung auf den 15. September 2021.  

 
Einen Vordruck für die Kündigung finden Sie am Schrank Ihres Kindes. 
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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 31. August 2021 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.  

 

  

  

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 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. 

 

 

 

Planungstag und  

Sommerputz: 

06.08.2021 

30.08.2021 

 

Am Freitag, den 06. August 2021 und am Montag, den 30. August 2021 

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 

09.08. – 27.08.2021 

 

 

 

 

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

der Donnerstag, der 05. August 2021.  

 

Der erste Tag nach den Ferien ist am Dienstag, den 31. August 2021. 

 

Betragserhöhung 

ab 01. September 
Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat eine 

gestaffelte Erhöhung der Elternbeiträge in zwei 

Stufen beschlossen. Aus diesem Grund erfolgt nun 

die zweite Stufe und somit die Anpassung der Bei-

träge ab dem 01. September 2021. Einen Überblick 

der neuen Beträge finden Sie im Anhang.  

 

 

             Das Team vom Kinderhaus wünscht allen 

  


