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Liebe Eltern! 

Auf dem Informationsabend am 19.04.17 haben wir Anregungen von Ihnen bezüglich der 

Heimgeherlaubnis und der Abholsituation gesammelt.  

In diesem Elternbrief möchten wir Sie auf die daraus resultierenden wichtigen Änderungen 

aufmerksam machen. Um sicherzustellen, dass alle Eltern diese Informationen erreicht haben, geben 

Sie bitte bis zum Beginn der Sommerferien (30.06.17) den folgenden Abschnitt ausgefüllt und 

unterschrieben ab. Vielen Dank!  

Änderungen: 

 Wir werden kein Kind mehr vor die Tür schicken, wenn Sie unten warten. Bitte nehmen Sie 

sich die Zeit und holen Ihr Kind in der Einrichtung ab. Damit werden die meisten Telefonate 

vermieden und eine ruhigere Atmosphäre geschaffen. 

 Wenn wir Kinder nach Hause schicken, dann ausschließlich durch den Haupteingang. Die 

Kinder sollen dann, falls nötig, an der Schule vorbei zu ihren Rollern gehen. Dadurch werden 

Missverständnisse und zeitaufwendige Suchaktionen Ihrerseits vermieden. Alle Kinder sollen 

den Zebrastreifen nutzen! 

 Bitte nutzen Sie die Möglichkeit Ihr Kind schriftlich abzumelden bzw. uns schriftlich 

Nachrichten zum Heimgehen zukommen zu lassen. Wir werden einen entsprechenden 

Vordruck auf unsere Homepage stellen, welchen Sie gerne nutzen dürfen. 

 Bei kurzfristigen Mitteilungen am Telefon nennen Sie bitte deutlich den Vor- und Nachnamen 

Ihres Kindes. Wir werden diesen wiederholen um Verwechselungen zu vermeiden.  

 Wir checken unsere ankommenden Emails letztmalig um 11 Uhr (damit ihr Kind für das Essen 

entschuldigt ist, muss es bis spätestens 8 Uhr abgemeldet sein). Jede, bis dahin eingegangene 

Email wird von uns beantwortet. Erhalten Sie keine Antwort, wurde Ihre Mail folglich nicht 

(rechtzeitig) gelesen. 

 Wenn Sie uns telefonisch Bescheid geben, dass wir Ihr Kind schicken sollen, dann werden wir 

die Kinder nur noch zu jeder halben oder vollen Stunde schicken! 

Ein Beispiel: Sie rufen uns um 15:18 Uhr an, dann schicken wir Ihr Kind frühestens um 15:30 

Uhr los. Oder Sie rufen uns um 15:38 Uhr an, dann schicken wir Ihr Kind um 16 Uhr.  
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 Abholen können Sie Ihr Kind jederzeit. Wir bitten Sie aber es nicht während der jeweiligen 

Abschlussrunde (13:45-14 Uhr für die 14 Uhr-Kinder oder 16:15 -16:30 Uhr für die 16:30 – 

Kinder) oder während den Hausaufgaben, sondern davor oder danach abzuholen. So wird 

Unruhe in den Hausaufgaben und den Abschlussrunden vermieden.  

 Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie die Absprachen mit Ihrem Kind am Abend oder 

Morgen zuvor besprechen. Klärende Telefonate mit Ihrem Kind während der Betreuungszeit 

sind nicht mehr möglich. Anrufe unsererseits sind ausschließlich für Notfälle/bei 

Unklarheiten vorgesehen.  

Die Koordination des Nachmittages (im Anschluss an die Betreuungszeit) liegt in Ihrer 

Verantwortung und muss von Ihnen vorher geregelt sein. 

 Für den Fall, dass Ihr Kind doch einmal vor der Tür steht und niemand zu Hause ist, 

empfehlen wir Ihnen, mit Ihrem Kind für diese Situation eine Notfallstrategie zu erarbeiten. 

Ein Beispiel wäre, das Klingeln bei einem Nachbarn, der Ihre Telefonnummer hat o. ä. 

 Die Kinder werden am 1. Schultag über diese Änderungen informiert!  

Mit diesen Änderungen und Ihrer Unterstützung hoffen wir auf einen reibungsloseren Ablauf bei der 

Heimgehsituation. 

Diese Änderungen gelten ab dem neuen Schuljahr. Wir behalten uns vor, zu den Herbstferien die 

Situation nochmal zu evaluieren und gegebenenfalls erneut Veränderungen vorzunehmen. 

 

 

 

 

Name des Kindes:        

 

Ich,        , habe die Änderungen zur Heimgeherlaubnis zur 

Kenntnis genommen. 

 

          

Datum, Unterschrift 


