
Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 

 

          23. August 2019 

Anwesenheit im Pakt für den Ganztag / Eichendorff-Club 
 
Liebe Eltern, 
 
wie bereits aus diversen Infoveranstaltungen und Schreiben bekannt, nimmt unsere Schule ab 
diesem Schuljahr am Pakt für den Ganztag teil. 
 
Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass insbesondere die veränderten Bedingungen in der Zeit 
nach dem Unterricht bis 14.30 Uhr zu Unsicherheiten bzw. Organisationsproblemen im 
außerschulischen Alltag sorgen. 
 
Ein wichtiges Ziel im Pakt für den Ganztag ist die Förderung der Selbstständigkeit Ihres Kindes 
bzw. Ihrer Kinder.  
Mit Öffnung der Mittagessenszeiten, der Lernzeiten sowie der offenen Angebote haben alle 
teilnehmenden Kinder die Möglichkeit, bedürfnisgerecht frei zu wählen, wie sie ihren Ablauf im 
Nachmittag gestalten. Sie erhalten zudem die Gelegenheit, sich im geschützten Rahmen, anderen 
Gruppen oder einzelnen Schulkameraden/innen anzuschließen und auszuprobieren.  
 
Aufgrund dieser freien Zeiteinteilung ist es leider nicht mehr umsetzbar (in der Zeit bis 14.30 Uhr) 
vorgegebene externe Termine der Kinder zu berücksichtigen und sie währenddessen zu schicken. 
 
Wir haben jedoch Verständnis dafür, dass die neuen Regelungen zu Organisationsproblemen 
Ihrerseits führen können.  
Um diesen Übergang reibungsloser zu gestalten, gelten daher vorläufig die folgenden Regelungen: 

Grundsätzlich nehmen alle angemeldeten Kinder bis mindestens 14.30 Uhr am „Pakt“ teil. 
- Termin/Ereignis in der Zeit bis 14.30 Uhr: 

Ihr Kind kann für einzelne Tage abgemeldet werden, d. h. es verlässt an diesem Tag nach 
dem Unterricht das Schulgelände (selbstständig oder abgeholt). Vorher hat es die 
Möglichkeit sein Mittagessen einzunehmen. Dazu meldet es sich kurz im EDC an bzw. später 
auch ab. Eine Kostenerstattung erfolgt nicht. 

- In begründeten Ausnahmefällen (z. B. dringender Arzttermin) besteht die Möglichkeit, das Kind 
vor 14.30 Uhr abzuholen und, wenn gewünscht, wieder in die Einrichtung zu bringen. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass es hier zu Verzögerungen bei der Abholung kommen kann, da sich 
Ihr Kind eventuell beim Mittagessen oder den Hausaufgaben befindet. Unter Umständen kann  
die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung o. ä. erforderlich sein. 

- Termin/Ereignis nach 14.30 Uhr bis Ende der EDC-Öffnungszeit : 
Bitte teilen Sie uns alle Termine stets schriftlich mit. Ihr Kind wird von uns, wie gewohnt, 

jeweils zur halben bzw. vollen Stunde geschickt.  

Das Abholen des Kindes während dieser Zeit ist jederzeit möglich. 

 
Wir sind davon überzeugt, durch die Vernetzung des Vor- und Nachmittagsbereiches die 
ganzheitliche Förderung der Kinder bestmöglich zu unterstützen. Nur bei regelmäßiger Teilnahme 
der angemeldeten Kinder kann unser pädagogisches Konzept jedoch erfolgreich umgesetzt werden. 
Im Interesse der Kinder bitten wir daher um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  
 
Beste Grüße 
 
 
Für den „EDC“                      Schulleitung  J.-v.-Eichendorff-Schule 


