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KINDERBETREUUNG

Randzeitenbetreuung
Anmeldung zur Randzeitenbetreuung in Kirchhofen sowie 
zur Verlässlichen Grundschule in Ehrenstetten (Kernzeitbe-
treuung) im Schuljahr 2021 / 2022 und Bedarfsanmeldung für 
Mittagessen 
  
Liebe Eltern,   
bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind/Ihre Kinder auch für 
das kommende Schuljahr 2021/2022 wieder bis zum 30.06.2021 
neu anmelden müssen. Kinder, die für das Schuljahr 2020/2021 
angemeldet waren, sind nicht automatisch weiterführend für das 
kommende Schuljahr angemeldet. Dies betrifft sowohl die „Rand-
zeitenbetreuung“ als auch die „Verlässliche Grundschule“. 
  
Die Anmeldung erfolgt dieses Jahr erstmals digital über 
das Portal Little Bird (https://portal.little-bird.de/ehrenkirchen). 
Nach einmaliger personalisierter Registrierung und Anmeldung 
im Portal ist es Ihnen dadurch möglich, direkt online und ganz 
bequem vom PC oder einem mobilen Endgerät aus, die Anmel-
dung Ihres Kindes/Ihrer Kinder vorzunehmen.   Informationen 
zu den buchbaren Betreuungszeiten erhalten Sie über unsere 
Homepage: www.ehrenkirchen.de/Gemeinde/Kinderbetreuung. 
  
Besten Dank! 
  

   
  
Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
Frau Annika Braunsdorf, Rathaus Hauptamt, Tel. 07633 / 804-17 
 
 

UMWELT

Das gemeinsame Ziel zählt! 
Die Gemeinde Ehrenkirchen wird dieses Jahr vom 26.6.-
16.7.2021 beim STADTRADELN, einer Kampagne des Kli-
ma-Bündnis, teilnehmen. 
21 Tage werden Kilometer gesammelt, die mit dem Fahrrad zur 
Arbeit, Schule, zum Kindergarten und Einkauf und in der Freizeit 
gefahren werden. 
In diesem Zeitraum können Bürger*innen und alle Personen, die 
in Ehrenkirchen arbeiten, einem Verein angehören, oder eine 
Schule besuchen möglichst viele Radkilometer sammeln. 
Unter www.stadtradeln.de/ehrenkirchen ist die Anmeldung jetzt 
schon möglich. 
„Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz ist Teamarbeit. 
Die Teilnehmer können eine Gruppe bilden, oder sich im „offe-
nen Team“ anmelden. Wer am Ende der Eingabefrist sich noch 

Team“. 

Werden nur 30% der Kurzstrecken in Innenstädten mit dem 
Fahrrad gestrampelt, können Millionen Tonnen CO² vermie-

 
Wir möchten mit dieser Aktion unsere Bürger*innen motivieren 
auch in Zukunft möglichst auf das Auto zu verzichten und wei-

-
tiert davon, wir unterstützen unsere Mobilität , Ausdauer und 
Gesundheit! 
Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnis 
und wird von privaten Unternehmen unterstützt. 
Mehr Informationen auf unserer Homepage oder unter www. 
stadtradeln.de 
Ran an die Pedale ! 

  
 

  

Jederzeit mobil, ohne eigenes 
Auto, lautlos und abgasfrei: Das 
ermöglicht my-e-car Nutzern sei-
nes E-CarSharing Angebots in 

Ehrenkirchen. Ein Elektro-Auto des Typs Renault Zoe 400 steht 
auf dem Parkplatz der Jengerschule in der Nähe des Rathauses. 

(1 x öffentlich, 1 x my-e-car). Ein weiteres Auto ist im Wohnquar-
tier Winzergarten stationiert und öffentlich zugänglich. 

Buchen, einsteigen, losfahren 

Das Elektroauto kann jeder ohne großen bürokratischen Auf-
wand nutzen. Nachdem sich der Nutzer einmal auf der my-e-car 
Webseite registriert hat, bucht er das E-Auto direkt zum Beispiel 
per App oder telefonisch. Nach einmaliger Führerscheinkontrolle 
in einer der Registrierungsstellen erhalten Neukunden ihre per-
sönliche Kundenkarte, mit der sie Zugang zum gebuchten Fahr-
zeug haben. 
Der Autoschlüssel und ein Chip zum Tanken an den Ladesäulen 
liegen im Fahrzeug. 


