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Liebe Eltern,  

in diesem Brief finden Sie alle wichtigen Hinweise für den Februar 2019: 

 Am 21.01.19 fand der Elternabend für die Eltern der 2.-4. Viertklässler statt. Dort 

wurde Herr Kosch zum neuen Elternvertreter gewählt. Seine Kontaktdaten hängen 

am Infoboard des Eichendorff-Clubs aus. Wir bedanken uns herzlich bei Frau Kahle 

für die positive Zusammenarbeit während ihrer Amtszeit als Elternvertreter des EDCs.  

 Die Abfrage für die Faschingstage finden Sie an diesen Brief angehängt. Bitte geben 

Sie diese bis spätestens zum 08.02.19 im Eichendorff-Club ab. (Gerne auch per Mail 

an betreuung@eichendorff-club.de)   

 Die nächste Kinderkundgebung findet am Freitag, den 01.02.19 von 13:30 Uhr bis 

13:45 Uhr statt. Bitte holen Sie Ihr Kind in dieser Zeit nicht ab. Wir möchten mit den 

Kindern unser Motto für die Osterferien abstimmen. In der anschließenden 

Kinderkonferenz möchten wir mit den Kindern den Workshopplan gestalten. 

 Nochmal zur Information die neue Regelung unserer Workshops, wie sie im letzten 

Elternbrief bereits angekündigt wurde: 

Es wird eine halbjährige Testphase geben, welche in zwei Abschnitte unterteilt ist. 

Die erste Phase fängt im Februar an und geht bis April. Der zweite Abschnitt läuft von 

Mai bis zum Ende des Schuljahres. 

In der ersten Phase finden zwei Workshops die Woche (mittwochs und freitags) statt. 

Diese werden im Monatsbrief bekannt gegeben. Dort werden auch die jeweiligen 

Details zu den Workshops erklärt. Denn um auf die unterschiedlichen Wünsche und 

Bedürfnisse einzugehen, versuchen wir ein vielfältiges Angebot sowohl inhaltlich als 

auch organisatorisch anzubieten. Das heißt es gibt beispielsweise offene Workshops, 

für die keine Anmeldung nötig ist. Gleichzeitig gibt es geschlossene und verbindliche 

Angebote, die dann verpflichtend eingegangen werden. Bitte sprechen Sie diese 

Übersicht der Workshops mit Ihrem Kind durch. Für die anmeldepflichtigen 

Workshops werden eine Woche bevor diese stattfinden Listen ausgehängt, in denen 

sich Ihr Kind eintragen kann. Wenn es an dem Workshop teilnehmen kann, 
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bekommen Sie von uns über die Postmappe eine Bestätigung. Bei diesem System 

sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. So erhoffen wir uns den Kindern 

umfangreiche Möglichkeiten bieten zu können. 

In der zweiten Phase werden wir bei Bedarf die Strukturen weiter verändern und 

gegebenenfalls mehr Workshops anbieten oder in den Zeiten etc. variieren.  

Die Kinder wurden über dieses neue System von uns am 30.01.19 informiert. Die 14 

Uhr Kinder in ihrer Abschlussrunde und die weiteren Kinder in den Hausaufgaben. 

Wenn Ihr Kind an diesem Tag nicht dabei sein konnte, sprechen Sie bitte nochmals 

mit Ihrem Kind über die Änderungen. Vielen Dank! 

Die Workshopübersicht für Februar finden Sie an diesen Brief angehängt. Diese 

Übersicht wird auch auf der Homepage zu finden sein. 

 Abschließend die Erinnerung, dass der EDC und die Mensa am 08.02.19 aufgrund 

des pädagogischen Tages geschlossen bleiben.  

 Unabhängig von unserem Workshopplan bieten wir den Kindern aus der 3. und 4. 

Klasse am Freitag, den 15.02. die Möglichkeit an einem Bewegungsangebot in der 

Turnhalle teilzunehmen. Dies findet in Kooperation mit der Betreuung der 

Sonnentauschule statt. Wenn Ihr Kind daran teilnehmen  möchte, braucht es 

Turnschuhe/Schläppchen. Es findet von 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Eine gesonderte 

Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 Um das Betreuungsangebot weiter zu entwickeln sind wir auf Ihr Feedback 

angewiesen. Deswegen haben wir einen Fragebogen entwickelt, welchen sie an 

diesen Brief angehängt finden. Es würde uns sehr helfen, wenn Sie diesen bis zu den 

Osterferien ausfüllen können. Die Abfrage ist anonym, Sie können den Bogen einfach 

in den Schulbriefkasten werfen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Ihr Pädagogenteam  

 

 

 


