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Liebe Eltern, 

wir begrüßen Sie noch einmal ganz herzlich im Schuljahr 2020/2021 und freuen uns auf eine 

gemeinsame, gute und aktuelle Umstrukturierung unserer Arbeitsweise. Aufgrund der 

Hygieneauflagen für die Schulen können leider wir nicht, wie gewohnt, unser Konzept in der 

offenen Arbeit umsetzen. Siehe auch unsere Homepage: News/Termine - geänderter 

Tagesablauf. 

Wie in den Jahren zuvor werden wir Sie mit monatlichen Elternbriefen über die aktuellen 

Ereignisse im EDC informieren. 

Die Elternbriefe werden ab diesem Schuljahr per Email an Sie versandt. Gleichzeitig möchten 

wir Sie an dieser Stelle auf unsere Homepage www.eichendorff-club.de hinweisen.  

Hier werden Sie stets auch kurzfristige aktuelle Änderungen vorfinden. 

 

• 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 gelagert werden. Ebenso können dort auch 

Wechselkleidung etc. deponiert werden. 

• Ihr Kind wird sich im Heimathafen nach der Schule mit den Jahrgangsbetreuern 

anmelden. Dort wird Ihr Kind auch weiterhin zum Abholen für Sie erscheinen.  

Ihnen ist es zurzeit nicht gestattet, sich im Schulhof oder in den 

Betreuungsräumlichkeiten aufzuhalten. Der Heimathafen wird bis 16:30 Uhr besetzt 

sein. Die 17:00 Uhr-Kinder sind entweder auf dem Schulhof in der Nähe des 

Heimathafens abzuholen. 

• Nach wie vor werden die Kinder nur zur halben oder vollen Stunde von uns geschickt 

werden. Dies ist ab 14:30 Uhr das erste Mal am Tag möglich.  

• Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, uns telefonisch zu informieren, sollten Sie 

aus verschiedenen Gründen (z.B. S-Bahn hat Verspätung) nicht rechtzeitig Ihr Kind 

abholen können. Unsere Einrichtung schließt spätestens um 17:00 Uhr. Verspätungen 

sind kostenpflichtig und werden in Rechnung gestellt.  

• Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir in diesem Schuljahr mit Frau Adrin 

Shamoradian unser Team erweitern.  
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• Ferner möchten wir Sie daran erinnern, uns bitte rechtzeitig Termine Ihres Kindes 

mitzuteilen. Dies können Sie per E mail bis 11:00 Uhr täglich erledigen oder Ihrem 

Kind per Postmappe mitgeben. Es werden keine Termine automatisch vom 

letzten Schuljahr übernommen! 

• Unser Kiosk wird aufgrund der aktuellen Situation bis auf weiteres geschlossen 

bleiben. 

• Auf unserer Homepage finden Sie die neue Ferienabfrage für dieses Halbjahr. Diese 

wurde per Email an Sie verschickt. Sollten Sie kein entsprechendes Formular erhalten 

haben oder Sie benötigen Ersatz, haben Sie dort die Möglichkeit, sich diesen zu 

beschaffen.  

Wir erinnern daran, dass für Kinder, deren Ferienanmeldung nicht termingerecht 

abgegeben wurde, kein Ferienplatz zur Verfügung steht. 

• Unsere Workshopangebote werden aktuell innerhalb der Jahrgangsgruppen 

stattfinden. 

Wir wünschen einen guten Start ins neue Schuljahr. Bleiben Sie zuversichtlich! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 

 

 


