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          14. August 2020 

 
Liebe zukünftige „Eichendorff-Kids“-Eltern, 
 
das Ende der Sommerferien rückt näher (die Sie hoffentlich genießen konnten) und damit 
auch der Einschulungstermin Ihres Kindes / Ihrer Kinder.  
Wir hoffen sehr, dass mit Beginn des neuen Schuljahres auch bei uns wieder etwas mehr 
„Normalität“ in unseren Alltag einziehen wird. 
 
Leider war es uns aufgrund der aktuellen Ereignisse und Vorgaben in diesem Jahr nicht 
möglich, Sie gemeinsam mit Ihrem Kind / Ihren Kindern zu einem Kennenlern-Nachmittag 
einzuladen. Dies haben wir sehr bedauert! 
 
Trotzdem möchten wir Sie über einige, für uns sehr wichtige Punkte informieren.  
Um Ihnen bzw. Ihrem Kind / Ihren Kindern den „Einstieg“ in den EDC zu erleichtern, bitten 
wir Sie, sich die nachfolgenden Punkte gut durchzulesen. 
Sollten Fragen dazu aufkommen, zögern Sie nicht, uns telefonisch, per Email oder auch 
persönlich darauf anzusprechen. 
 

- In den ersten drei Tagen ihrer ersten Schulwoche (Mittwoch – Freitag) werden die 
Erstklässler von unseren Kolleginnen: Adrin Shamoradian und Corinna Liebler, 
welche die Ansprechpartner sind, aus den Klassenräumen abgeholt und in unsere 
Einrichtung gebracht. Es ist notwendig, dass sich die Kinder am Heimathafen 
(zentrale Stelle im Erdgeschoss gegenüber der Mensa) immer an- und abmelden.  

- Wechselkleidung sowie Sonnenschutz sind wichtig. Diese können im Spind gelagert 
werden. Hausschuhe oder alternativ Sportschuhe-, schläppchen sowie Masken sind 
Pflicht! 

- Unser „Heimathafen“: Ist ab 11:45 Uhr von uns besetzt. Eltern holen bitte ihre Kinder 
stets dort ab.  

- Vor 14:30 Uhr ist das Abholen bzw. Schicken der Kinder nicht möglich.  
- Ab 14:30 Uhr können die Kinder zur halben und zur vollen Stunde von uns geschickt 

werden, sofern wir eine Information der Eltern diesbezüglich haben und das Kind 
alleine nach Hause gehen darf. Eltern können Schickzeiten per Mail oder Zettel an 
uns weitergeben. 

- Abmeldungen müssen bis 8.00 Uhr schriftlich oder telefonisch vorgenommen 
werden (siehe auch unseren aktuellen „kleinen Betreuungsführer“). 

- Bis zu den Herbstferien findet freitags bis 14:30 Uhr eine Erstklässler-Runde statt, 
um die Kinder untereinander spielerisch miteinander vertraut zu machen und damit 
die Kinder die Gelegenheit haben, eine Bezugsperson in unserem offenen Konzept 
wahrzunehmen. 

- Zu schulischen AG’s werden die Kinder von uns geschickt. Bei Fragen/Unsicherheiten 
können sie sich jederzeit an den Heimathafen wenden. 



- Wir arbeiten in einem rotierenden System, sodass am Heimathafen abwechselnd 
jedes Teammitglied vorzufinden ist. 

- Gegen 15.00 Uhr findet eine Vesper statt. Die Kinder haben hier die Möglichkeit 
einen Snack (beispielsweise Obst und Knäckebrot) zu sich zu nehmen. 

- Wir sind eine „Gesunde Schule“. Dementsprechend wird in der Mensa auf eine 
ausgewogene Ernährung geachtet. 

- 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. 

- Wir arbeiten jahrgangsübergreifend. Bei Interesse, können Sie hierzu unser Konzept 
auf unserer Homepage einsehen.  
// Die aktuellen Vorgaben erlauben uns diese Arbeitsweise derzeit leider nicht. // 

- Ferner möchten wir Sie auf unser Infoboard aufmerksam machen, welches am 
Heimathafen hängt. Dort werden wir Sie über aktuelle Neuigkeiten informieren. 

- Elternbriefe und Ferienabfragen werden per Mail an Sie verschickt. Wir möchten Sie 
dennoch bitten, regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen, da auch dort aktuelle 
Informationen zu finden sind.  

- 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 freuen uns wirklich sehr auf Ihre Kinder und auf vier spannende Jahre (o: 
Gleichzeitig sind wir zuversichtlich, gemeinsam mit Ihnen, auch die kommenden Monate 
dieser doch oft ungewöhnlichen Zeit gut bewältigen zu können. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Pädagogenteam des „EDC“ 


