
Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 
 

 

 

Obertshausen, den 17.08.2020 

 
 

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 15.09.2020 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 Mittwoch, den 21.10.2020 ebenfalls  
um 18.30 Uhr in der Mensa statt. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen. 
Aufgrund der aktuellen COVID19-Lage bitten wir um separate schriftliche Anmeldung zur Teilnahme des 
jeweiligen Elternabends. 
 
Vorab hier einige wichtige Termine zur Kenntnisnahme: 
 
Ferien 2020/21: 
 
Die Betreuung ist wie folgt geschlossen: 
 
 Winter 2020/21       21.12.20 – 03.01.21 
 Freitag nach Christi Himmelfahrt     14.05.21 
 Freitag nach Fronleichnam     04.06.21 
 Sommer       09.08. - 27.08.21 
 Fortbildung / Pädagogische Tag(e) Betreuung   13.11.2020 
         2. Termin: wird noch bekannt gegeben 
 Winter 2020/21       23.12.21 – 02.01.22 
 
Die folgenden Termine sind schulfrei. 
Der „Eichendorff-Club“   ist an diesen Tagen trotzdem geöffnet: 
 
 Osterferien 2021 
 Herbstferien 2021 

Kennenlerntag der Schule:   Geöffnet    von 7.30 h bis 16.30 Uhr  
 Pädagogischer Tag der Lehrer:      Geöffnet    von 7.30 h bis 16.30 Uhr 
 Fasching (Montag + Dienstag)     Geöffnet    von 7.30 h bis 14.00 Uhr 
 
Im Flur des ersten Stockes befinden sich die Garderoben der 16.30-Kinder, in denen Platz für Schulranzen, 
Sporttasche, Jacke und Schuhe ist. Alle 14.30 Uhr-Kinder nutzen den Spind an ihrem Klassenraum. 
Jedes Kind benötigt Hausschuhe/Sportschuhe, 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. 
 
Aufgrund der aktuellen behördlichen Vorgaben herrscht auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich 
Schulhof) die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske. Die Masken können von den Schülerinnen und 
Schülern nur in ihrer Jahrgangsgruppe abgesetzt werden. 
 
Wie Sie sich bei Auftreten von Erkältungssymtomen verhalten müssen, entnehmen Sie bitte der 
beigefügten Anlage des Hessischen Kultusministeriums zum Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymtomen bei Kindern und Jugendlichen. 



 

Aufgrund der aktuellen „Corona-Lage“ werden die Kinder nach Unterrichtsende in der Zeit bis 14:30 Uhr in 
festen Gruppen ihr Mittagessen einnehmen, Hausaufgaben machen und danach die Möglichkeit zum 
Spielen haben. 
Ein jahrgangsübergreifendes Arbeiten ist uns durch die derzeitigen Vorgaben bis auf weiteres leider nicht 
möglich. Sobald sich hier neue Möglichkeiten auftun, werden wir selbstverständlich zu unserem 
ursprünglichen Konzept zurückkehren und Sie unverzüglich informieren. 
 

Ab diesem Schuljahr werden Elternbriefe und Ferienabfragen per Mail an Sie verschickt.  
Wir möchten Sie dennoch bitten, regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen, da auch dort aktuelle 
Informationen zu finden sind. 
 
Zudem möchten wir nochmals ausdrücklich daran erinnern, wie wichtig 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. u. a. bei der Essenskalkulation) wichtig zu wissen, wie 
viele Kinder täglich betreut werden. 
Dies gilt ebenso in den betreuten Ferienzeiten! 
Kosten, die hier für falsche Anmeldungen bzw. nicht rechtzeitige 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). Abmeldungen per Email sind bis 9.00 Uhr 
möglich. 
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 rechtzeitig angemeldete Kinder 
werden nicht in unserer Planung berücksichtigt und können dann (vertragsgemäß) auch nicht an der 
Ferienbetreuung teilnehmen. 
 

Herbst- und Weihnachtsferien:  

Schriftliche Abfrage zum Start des jeweiligen Schuljahres. 

Oster- und Sommerferien:  

Schriftliche Abfrage Ende Januar des jeweiligen Schuljahres. 

 
Bitte informieren Sie uns außerdem stets über Beginn und Ende der Teilnahme Ihres/r Kindes/Kinder an 
Angeboten der Musikschule oder sonstigen 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. 
 
Noch ein letzter Hinweis zu unserem Schulkiosk:  
Wir bedauern sehr, dass unser Kiosk aufgrund der momentanen Hygienevorschriften weiterhin geschlossen 
bleiben muss. Sollte sich hier eine Änderung abzeichnen, werden wir Sie umgehend darüber informieren. 
 
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Schulstart sowie ein ereignisreiches, gesundes gemeinsames Jahr im 
 „Eichendorff-Club“. 
 
 
Beste Grüße 

Ihr Pädagogenteam des Eichendorff-Clubs 


