
Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 
 

 
 

Obertshausen, den 06.08.2018 

 
 
 
 

Liebe Kinder und Eltern, 
 

auch in diesem Schuljahr ein herzliches       WILLKOMMEN   im „Eichendorff-Club“   

der Joseph-von-Eichendorff-Schule. Wir freuen uns sehr auf ein spannendes, gemeinsames Jahr! 
 
Am Dienstag, den 18.09.2018 laden wir alle Eltern unserer neuen 1. Klassen recht herzlich zu unserem 
Elternabend um 18.30 Uhr in die Schulmensa ein. 
 
Der Elternabend für unsere 2. bis 4.- Klässler-Eltern findet am 
Montag, den 21.01.2019 ebenfalls um 18.30 Uhr in der Mensa statt. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen. 
 
Vorab hier schon einige wicht ige Termine zur Kenntnisnahme: 
 
Ferien 2018/19: 
 
Die Betreuung ist wie folgt geschlossen: 
 
 Winter 2018/19       24.12.18 - 06.01.19 
 Freitag nach Christ i Himmelfahrt    31.05.19 
 Freitag nach Fronleichnam     21.06.19 

Sommer       22.07. - 11.08.19 
 

 Fortbildung / Pädagogische Tag(e) Betreuung   1. Termin: 02.05.19; 
         2. Termin: wird noch bekannt gegeben 
  

Winter 2019/20       23.12.19 – 05.01.20 
 
Die folgenden Termine sind schulfrei. 
Der „Eichendorff-Club“   ist an diesen Tagen trotzdem geöffnet: 
 

Kennenlerntag der Schule:   Geöffnet    von 7.45 h bis 16.30 Uhr 
          Pädagogischer Tag der Lehrer:      Geöffnet    von 7.45 h bis 16.30 Uhr 
 Fasching (Montag + Dienstag)     Geöffnet      von 7.45 h bis  14.00 Uhr 
 
 
Im Flur des ersten Stockes befinden sich die Garderoben der Kinder, in denen Platz für Schulranzen, 
Sporttasche, Jacke und Schuhe ist. Jedes Kind benötigt Hausschuhe, die es in seinem Spind lassen kann. Da die 
Räume im zweiten Stock mit Teppichboden ausgelegt sind, ist es unabdingbar, dass die Kinder 
„Betreuungshausschuhe“ besitzen. Da wir oft die Sporthalle nutzen, ist das Deponieren von Sportschuhen oder 
Schläppchen ebenfalls wichtig. 
 



Bitte schauen Sie regelmäßig in die Postmappe Ihres Kindes/Ihrer Kinder, ob sich darin Post von uns befindet. In 
der Regel wird dies mindestens einmal im Monat der Fall sein. Auch die schriftliche Abfrage der Teilnahme an 
den Ferienbetreuungen findet auf diesem Weg statt. 
 
Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf aufmerksam machen, wie wicht ig es ist, Ihr Kind/Ihre Kinder 
abzumelden, wenn es/sie nicht in die Betreuung kommt/kommen!  
 
Dies hat mehrere Gründe: 
Zum einen sorgen wir uns, wenn ein Kind nicht erscheint. Wir suchen es überall und müssen gegebenenfalls 
telefonisch erfragen, wo es verblieben ist, um sicherzustellen, dass Ihr Kind gut aufgehoben ist! 
Zum anderen ist es aus organisatorischen Gründen (z. B. bei der Essenskalkulat ion) wichtig zu wissen, wie viele 
Kinder täglich betreut werden. 
Dies gilt ebenso in den betreuten Ferienzeiten! 
Kosten, die hier für falsche Anmeldungen bzw. nicht rechtzeit ige Abmeldungen entstehen, müssen von Ihnen 
getragen werden. 
 
Unabhängig davon, ob Sie Ihr Kind/Ihre Kinder für den gesamten Tag oder nur für den Nachmittag abmelden 
möchten, gilt 

 während der Schulzeit: Telefonische Abmeldung bis 8.00 Uhr im Schulsekretariat unter der Ruf Nr. 
06104 407810. Wir werden entsprechend informiert. 

 während der betreuten Ferienzeiten weiterhin: Telefonische Abmeldung bis 8.00 Uhr unter der 
Rufnummer: 06104 407815 (Eichendorff-Club direkt). 
Gerne können Sie uns auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Falls wir mit den 
Kindern unterwegs sind, können Sie uns auf dem Handy (0170 2848753) erreichen. 

 
Achten Sie bitte auch immer auf die Anmeldefristen für die Ferienbetreuung, um nicht in Gefahr zu laufen, den 
Betreuungsplatz für Ihr Kind/Ihre Kinder für diese Zeit zu verlieren. Nicht rechtzeit ig angemeldete Kinder 
werden nicht in unserer Planung berücksicht igt und können dann (vertragsgemäß) auch nicht an der 
Ferienbetreuung teilnehmen. 
 
Die schriftliche Abfrage für die: Weihnachts-, Oster- und Herbstferien erfolgt 4 – 6 Wochen vor 
Ferienbeginn; für die Sommerferien wird die Teilnahme ca. 3 Monate im Voraus erfragt. 
 
Bitte informieren Sie uns außerdem stets über Beginn und Ende der Teilnahme Ihres/r Kindes/Kinder an 
Angeboten der Musikschule oder sonst igen AG‘s, die während der Betreuungszeit stattfinden. 
Auch andere Termine und/oder Regelungen, die nicht auf Ihrer aktuellen Heimgeherlaubnis vermerkt sind, 
müssen uns jedes Schuljahr neu schriftlich (gerne auch per Email) angezeigt werden. 
 
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Schulstart sowie ein ereignisreiches gemeinsames Jahr im 
 „Eichendorff-Club“ . 
 
 
Beste Grüße 

Ihr Pädagogenteam des Eichendorff-Clubs 


