
Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt 

 

 
  

Elternbrief August 2019 
Festnetz: 06104 407815  Mobil: 0170 2848753  

www.eichendorff-club.de 
 

          12.08.19 

 

Liebe Eltern, 

wir begrüßen Sie ganz herzlich im Schuljahr 2019/2020 und freuen uns auf eine 

gemeinsame, gut gelingende Umstrukturierung im Pakt des Ganztags. 

Wie die Jahre zuvor werden die monatlichen Elternbriefe Sie über die aktuellen Ereignisse 

informieren. Zusätzlich möchten gerne an dieser Stelle auf unsere Homepage 

www.eichendorff-club.de hinweisen. Hier werden Sie auch kurzfristige Änderungen 

vorfinden können. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit Hausschuhen und/oder Turnschläppchen 

ausgestattet ist, damit es auch an allen Angeboten teilnehmen kann. Die Schuhe 

können im Spind Ihres Kindes lagern. Ebenso kann dort auch Wechselkleidung etc. 

deponiert werden. 

 Ihr Kind wird sich von nun an im Anschluss an den Unterricht im Heimathafen 

(Kiosk) anmelden. Dorthin wird es auch künftig zum Abholen für Sie erscheinen. 

Dies erleichtert u. a. die Suche nach dem aktuellen Aufenthalt Ihres Kindes. 

Der Heimathafen wird bis 16:30h besetzt sein. Die 17:00h Kinder sind entweder auf 

dem Schulhof oder in der Kreativscheune abzuholen. 

 Unverändert werden wir die Kinder jeweils zur halben oder vollen Stunde schicken. 

Die frühestmögliche Uhrzeit hierfür ist täglich 14:30h.  

 Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, uns telefonisch zu informieren, wenn Sie 

unerwartet (z.B. wegen S-Bahn-Verspätung) Ihr Kind nicht rechtzeitig abholen 

können. Unsere Einrichtung schließt um 17 Uhr. Regelmäßige Verspätungen sind 

kostenpflichtig und müssen Ihnen in Rechnung gestellt werden. 

 Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir in diesem Schuljahr Rebecca 

Wachtel als unsere neue FSJlerin begrüßen dürfen.  

 Bitte teilen Sie uns stets rechtzeitig die Termine Ihres Kindes mit. Dies können 

Sie täglich per Email bis 11:00h erledigen oder schriftlich über die Postmappe des 

Kindes übermitteln. Es werden keine Termine automatisch vom letzten 

Schuljahr übernommen! 
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 Unser Kiosk wird in der zweiten Schulwoche wieder mit dem Verkauf von gesunden 

Snacks starten! 

 Anbei finden Sie die neue Ferienabfrage für das erste Schulhalbjahr. Bitte unbedingt 

das Abgabedatum beachten! 

 Unsere Workshopangebote in diesem Monat sind folgende: 

  

o 12.08.19: Brettspiele mit Claudia geschlossen 

o 13.08.19: Basteln mit Rebecca geschlossen 

o 15.08.19: Steine anmalen  offen 

o 20.08.19: Modelle bauen mit Max geschlossen 

o 21.08.19: Spielplatz/Waldspaziergang mit Petra geschlossen 

o 22.08.19: Steine anmalen  offen  

o 27.08.19: Acrylfarben & Naturmaterialien mit Anita offen 

o 28.08.19: Basteln mit Claudia offen 

o 29.08.19: Henna mit Jasmin  geschlossen 

Wichtiger Hinweis: 

Die Auflistung der Workshops dient Ihnen als Information und ist keine Liste zur 

Anmeldung und Reservierung eines Platzes des jeweiligen Kindes. 

 

Wir wünschen einen guten Start und viel Freude im neuen Schuljahr! 

Ihr Pädagogenteam  

 

 

 


