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www.eichendorff-club.de 
 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins neue Jahr 

2018!!! 

Obertshausen, den 17.01.18 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Ihnen und Ihren Kindern. Für einen reibungslosen Ablauf 

haben wir folgende Informationen für Sie: 

 Für die mittwochs und freitags stattfindenden Workshops beachten Sie bitte unsere 

Aushänge im Flur des ersten Stockes. 

 Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, da finden Sie alle wichtigen 

Informationen zum Geschehen im Eichendorff-Club, sowie auch kurzfristige Änderungen. 

 Für die Ferien gilt weiterhin, dass wir ab 7:45 Uhr betreuen. Bringen Sie Ihr Kind bitte nicht 

früher, da es sonst allein vor der Tür steht! Auch weisen wir Sie nochmals daraufhin, dass Ihr 

Kind in den Ferien bis 9 Uhr gebracht werden muss! Bei wiederholter Verspätung kann Ihr 

Kind für die Ferien ausgeschlossen werden. 

 Der Workshopplan für die Ferien wird Ihnen ausgeteilt, wenn Sie ihr Kind rechtzeitig 

angemeldet haben und somit einen Platz für die Ferien haben. Stehen Sie auf der Warteliste 

und Ihr Kind bekommt einen Workshopplan mitgegeben, dann ist ein Platz für Ihr Kind 

freigeworden. Dazu ist es nötig, regelmäßig die Postmappe Ihres Kindes zu kontrollieren.  

 Um den Kindern mehr Möglichkeiten zu geben, sich einzubringen bieten wir den Kindern an 

einmal im Monat (jeweils den zweiten Freitag) gemeinsam mit uns an einem Thema zu 

arbeiten. Dieses Format nennen wir Kinderkonferenz. Die Teilnahme ist freiwillig. 

Davor findet eine kurze Kinderkundgebung statt. D.h. alle Kinder versammeln sich kurz in der 

Turnhalle und wichtige Informationen sowie Ergebnisse der Kiko (Kinderkonferenz) werden 
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weitergegeben. Wenn Ihr Kind an diesem Tag im Eichendorff-Club ist, ist diese KiKu 

(Kinderkundgebung) verpflichtend. Sie findet dann von 13:30-13:45 Uhr statt.  

 Die erste Kinderkundgebung findet am Freitag den 19.01.18 statt. Danach möchten wir mit 

den Kindern in der drauffolgenden Kinderkonferenz am Thema „Anders sein“ arbeiten. 

 Letztlich möchten wir uns ganz herzlich für den schönen Spielenachmittag am 12.01.18 

bedanken. Die Kinder hatten viel Spaß daran die in den Ferien gebastelten Spiele 

vorzuführen und mit Ihnen auszuprobieren. 

Falls Sie weitere Fragen oder Gesprächsbedarf vereinbaren Sie auch gerne einen Termin mit uns. 

Auf ein schönes gemeinsames Jahr 2018! 

 

Ihr Pädagogenteam  

_______________________________________________________________________________ 

Abfrage für Fasching 

Spätester Abgabetermin: 26.01.18 

Mein Kind __________________________________________________kommt an Fasching an folgenden Tag: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

o Rosenmontag, den 12.02.18 

o Faschingsdienstag, den 13.02.18 

An Rosenmontag haben wir von 07:45 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. An Faschingsdienstag 

findet Unterricht bis 11:45 Uhr statt, danach kommen die Kinder zu uns. Wir haben an 

diesem Tag ebenfalls bis 14 Uhr geöffnet. Hausaufgaben machen die Kinder an diesem Tag 

Zuhause. 

Ihre Kinder dürfen gerne verkleidet kommen, wenn sie dies möchten! 

 

Unterschrift und Datum,_______________________________________________________________________ 

 


