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Liebe Eltern, 

wir haben nun die Anfangsschwierigkeiten für den Schulstart unter den besonderen 

Hygienebedingungen durch Covid-19 gut gemeistert und möchten uns für Ihr Verständnis 

sowie Ihre unterstützende Mitwirkung zum guten Gelingen bedanken.  

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

hinweisen. Hier werden Sie kurzfristige aktuelle Änderungen vorfinden können. Achten Sie 

bitte darauf, dass im Schuljahr zwei Elternabende stattfinden. Der erste jetzt im September 

ist für die ersten Klassen angesetzt. Der zweite Elternabend für die zweiten bis vierten 

Klassen wird erst im Oktober 2020 durchgeführt. 

• Bitte achten Sie ferner darauf, dass Ihr Kind mit Hausschuhen und/oder 

Turnschläppchen ausgestattet ist, damit es an allen Angeboten teilnehmen und die 

Räumlichkeiten auch bei Regenwetter nutzen kann. Die Schuhe können im Spind 

Ihres Kindes gelagert werden. Ebenso können dort Wechselkleidung etc. deponiert 

werden.  

• Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, dass Sie bitte Ihr Kind im Heimathafen 

(Kiosk) direkt abholen. Bitte warten Sie dort, bis Ihr Kind seine Schulsachen geholt 

und sich abmeldet hat. Der Anmelder hat sonst keinen Überblick, welches Kind 

tatsächlich gegangen ist. Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, müssen wir zurzeit die 

Hygieneregeln durch Covid-19 einhalten, welche uns nicht erlauben, dass sich Eltern 

zusätzlich im Schulgebäude verteilen oder unnötig aufhalten. Bitte helfen Sie mit, 

dass wir den Hygieneplan einhalten können. 

• Uns ist aufgefallen, dass noch Unsicherheiten zu den Abholzeiten der Kinder aus dem 

Eichendorff-Club bestehen. Da wir nach wie vor im Pakt des Ganztags arbeiten, 

können die Kinder nur wie folgt geholt werden oder nach Hause gehen: 

- Jeden Tag von Montag bis Freitag können die Kinder bei wichtigen Terminen 

(welche uns vorher bitte mitgeteilt werden) direkt nach Schulschluss oder nach 

dem Mittagessen geholt werden oder gehen. Hierbei ist zu beachten, dass das 

Mittagessen in beiden Fällen in Rechnung gestellt wird. 

http://www.eichendorff-club.de/
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-  Bis zu den Herbstferien findet für die ersten Klassen freitags eine „Erstklässler 

Runde“ in der Zeit von 13:30 Uhr bis ca. 14:00 Uhr statt. Um alle drei Klassen 

miteinander vertraut zu machen, soziale Kompetenzen zu schulen usw. raten wir 

Ihnen dringend, Ihren Kindern es zu ermöglichen, daran teilzunehmen.  Nach wie 

vor werden wir die Kinder nur zur halben oder vollen Stunde schicken. Dies wird 

ab 14:30 Uhr das erste Mal am Tag möglich sein.  

• Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, uns telefonisch zu informieren, wenn 

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

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

Verspätungen sind kostenpflichtig und werden in Rechnung gestellt.  

• Des Weiteren möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir bei Abfragen (Ferienabfrage, 

Teilnahme am Elternabend u. ä.) darauf angewiesen sind, die von uns erstellten 

Formulare von Ihnen ausgefüllt (auch bei Nichtteilnahme) zurückgesendet 

bekommen. Dies ist unter anderem für unsere Personalplanung von enormer 

Wichtigkeit. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

• Ferner möchten wir Sie daran erinnern, uns bitte rechtzeitig Termine Ihres Kindes 

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

Kind per Postmappe mitgeben.  

• Unsere Workshopangebote werden aktuell ausschließlich innerhalb der 

Jahrgangsgruppen stattfinden. 

Wir bedanken uns für Ihre Kooperation! 

 

 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 

 

 


