
Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 

                                        26.05.20 

Aktuelles zu den Betreuungsregelung(en) im EDC während der 

„Corona-Zeit“ 

 

Liebe EDC-Eltern, 

über die stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs mit Präsenzunterricht ab dem 18.05.2020 

für die Viertklässler bzw. ab dem 02.06.2020 für die ersten bis dritten Klassen wurden Sie ja bereits 

separat von Seiten der Schulleitung in Kenntnis gesetzt. 

 

Mit unserem Schreiben möchten wir Sie nun darüber informieren, wie der derzeitige Stand 

hinsichtlich der Betreuung im Eichendorff-Club ist: 

Betreuungsumfang 

 

Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie der Vorgaben des Hessischen 

Kultusministeriums und des Kreises Offenbach ist es leider noch nicht möglich, zu einem normalen 

Betreuungsbetrieb mit allen Kindern zurückzukehren.  

Alle „EDC“-Kinder können an ihren Unterrichtstagen nach Unterrichtsende in den Eichendorff-Club 

kommen und werden dann analog zu den vereinbarten Betreuungszeiten in festen, gleichbleibenden 

Gruppen betreut. Wir sind bestrebt, Gruppengrößen von 10 Kindern zu halten. Bei steigenden 

Kinderzahlen können sich diese jedoch bis auf 15 Kinder erhöhen. 

Dies macht eine vorherige, verbindliche schriftliche Anmeldung Ihres Kindes bis zum 27.05.2020 

zwingend notwendig, um sowohl eine Raum- wie auch die Mitarbeiterplanung vornehmen zu 

können. 

An unterrichtsfreien Tagen kann die Betreuung durch die Mitarbeiter des Eichendorff-Clubs leider 

nur von den für die Notbetreuung angemeldeten Kindern erfolgen.  

Hinsichtlich der Berechtigung finden Sie eine ausführliche Auflistung aller relevanten Berufe auf der 

Homepage des Hessischen Kultusministeriums. Ein entsprechender Nachweis zur Berechtigung 

muss uns gegenüber erbracht und Ihr Kind schriftlich angemeldet werden. 

 

Alle betreuten Kinder erhalten weiterhin ein warmes Mittagessen in unserer Mensa. Auch dort wird 

selbstverständlich auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen geachtet. Wir bitten um Ihr 

Verständnis, dass jedoch derzeit keine zwei Essensvarianten angeboten werden können und auch 

kein Essensplan auf unserer Homepage zu finden ist.  

Vielerorts bleibt die Mensa geschlossen und wir freuen uns, dass wir dies bislang vermeiden 

konnten. 

 

Ein Wort zu den Kosten: 

 

Bis auf weiteres werden die Notbetreuungskosten tageweise abgerechnet. Diese entsprechen 

anteilig den Kosten des regulären Betreuungsvertrages: 

 

Tägliche Betreuungskosten 14.30 Uhr-Vertrag: 3,85 € 

    16.30 Uhr Vertrag: 6,30 € 

    17.00 Uhr Vertrag: 6,65 € 

Geschwisterkinder zahlen, wie gehabt, den halben Betrag. 

Essenskosten täglich:     3,50 €. 



 

 

 

 

 

 

 

Die Kosten werden Ihnen nachträglich im Folgemonat in Rechnung gestellt. 

Alle Eltern, denen bereits ein anderer Betrag für Mai 2020 belastet wurde, werden eine 

entsprechende Rückerstattung erhalten.    

 

Im Krankheitsfall 

Kranke Kinder dürfen weiterhin nicht die Schule / den EDC besuchen. Bitte überprüfen Sie täglich 

den Gesundheitszustand Ihres Kindes. Besteht der Verdacht einer Corona-Infektion oder gab es 

Kontakt zu infizierten Dritten, muss die Schule benachrichtigt werden und der Schulbesuch ist 

verboten. 

Sollte Ihr Kind während seines Aufenthaltes an der Schule Krankheitssymtome aufweisen, wird es 

isoliert und muss von den Sorgeberechtigen zeitnah abgeholt werden. 

 

Sommerferien / Ferienbetreuung vom 06.07. bis 24.07.2020 

Bedauerlicherweise können wir noch keine Angaben machen, ob wir eine Betreuung / Notbetreuung 

anbieten können.  

Wir hoffen es sehr. Allerdings stehen hierzu noch die genauen Informationen seitens des Hessischen 

Kultusministeriums und des Kreises Offenbach aus. 

Sobald uns diese vorliegen, werden wir Sie darüber umgehend informieren! 

 

Eine abschließende Bitte: 

Da wir bei schönem Wetter uns mit den Kindern viel im Freien aufhalten, denken Sie bitte stets 

daran, Ihr Kind mit entsprechendem Sonnenschutz auszustatten (Kopfbedeckung / Sonnencreme, 

etc.) 

 

Uns fehlen Ihre Kinder sehr! Daher hoffen wir, dass jeder Lockerungsschritt uns näher an die 

„Normalität“ heranbringt und es bald möglich sein wird, wieder alle Kinder im EDC zu betreuen.  

Bis dahin wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin eine gesunde Zeit. 

DANKE für Ihr Verständnis! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Team des Eichendorff-Clubs 

 


