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Liebe Eltern! 

Weihnachten steht vor der Tür und wir möchten in diesem Brief die letzten wichtigen 

Informationen des Jahres bekannt geben: 

 Es fand ein Probefeueralarm statt und viele Kinder haben sich nicht an unsere 

Anweisung gehalten. Wir bitten Sie nochmals mit Ihren Kindern ins Gespräch zu 

gehen, damit die folgenden Übungen besser funktionieren. Wir weisen Sie 

daraufhin hin, wenn ein Kind nochmals negativ bei einer Übung auffällt, weil es den 

Ernst der Lage nicht erkennt, müssen Sie mit einem Ausschluss Ihres Kindes 

rechnen. 

 Bei den nun fallenden Temperaturen bitten wir Sie besonders auf wettergerechte 

Kleidung zu achten. Auch in den Wintermonaten verbringen wir mit den Kindern viel 

Zeit auf dem Hof um ihren Bewegungsdrang gerecht zu werden. Mützen, Schals etc. 

können im Spind des Kindes gelagert werden. 

 Bei Bastelspenden bitten wir Sie auf Eierkartons aufgrund von Salmonellengefahr zu 

verzichten. Vielen Dank! 

 Bitte beachten Sie weiterhin, dass die gebastelten Kunstwerke, die bis 

freitagsnachmittags nicht mit nach Hause genommen wurden, entsorgt werden. 

Damit vermeiden wir eine Überfüllung in der Scheune. 

 Wenn Sie Ihr Kind abholen möchten, nehmen Sie sich bitte die Zeit und kommen zu 

uns herein und rufen bitte nicht mehr vorher an, um uns aufzufordern, dem Kind 

Bescheid zu geben sich anzuziehen und fertig zu machen.  So wirken wir lange 

Wartezeiten seitens der Kinder entgegen. 

 Außerdem weisen wir Sie erneut darauf hin, dass das Schulgelände kein öffentlicher 

Raum ist. Bitte achten Sie deswegen auf eine zügige Abholsituation und vermeiden 

Sie bitte längere Wartezeiten, damit keine haftungstechnischen Schwierigkeiten 

auftreten. Wenn nötig werden wir Sie direkt ansprechen. Wir bitten um Ihr 

Verständnis.    

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht 

Der Eichendorff-Club  
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Einladung zum Elternabend der Zweit- bis Vierklässler 

Da der letzte Elternabend der Zweit- bis Viertklässler leider aufgrund von Krankheit 

ausgefallen ist, möchten wir Sie zu einem Ersatztermin am 25.01.17 um 18:30 Uhr in die 

Bastelscheune des EDCs einladen.  

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: 

1. Organisatorisches 

2. Evaluation Abholsituation 

3. Vorstellung der Homepage 

4. Trinkmöglichkeiten (Ein von Ihnen genannter Themenwunsch) 

Bitte füllen Sie den unten angefügten Anmeldeabschnitt bis spätestens zum 15.12.17 aus 

und geben diesen im Eichendorff-Club ab. Vielen Dank! 

 

Anmeldung zum Elternabend der Zweit- Bis Viertklässler am 25.01.18 

 

Ich__________________________________________________________________ (Name) 

(Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

o nehme am Elternabend teil. 

o nehme nicht am Elternabend teil. 

 

_______________________________________________________(Datum und Unterschrift) 


