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Liebe Eltern, 

nun beginnt die Zeit in der wir verstärkt unsere Räumlichkeiten aufsuchen werden. Daher 

möchten wir Sie an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, darauf zu achten, dass Ihre 

Kinder Hausschuhe/Turnschläppchen in ihrem Spind gelagert haben. Es ist Ihren Kindern 

sonst nicht möglich sich in unseren Räumlichkeiten aufzuhalten. 

Wie Sie unserer Homepage www.eichendorff-club.de und auch der Mitteilung per Mail 

entnehmen konnten, haben wir die Trinkwasserverteilung für alle EDC-Kinder den 

Hygienemaßnahmen angepasst. Deshalb ist es nicht nur in den Ferien, sondern zurzeit auch 

im Alltag wichtig, dass Ihr Kind eine eigene Trinkflasche dabei hat, welche jederzeit von uns 

bei Bedarf aufgefüllt wird. 

Unser zweiter Elternabend, jener für die zweiten - vierten Klassen, findet am  

21. Oktober 2020 um 18.30 Uhr statt. Hierzu erfolgt per Email separat eine Einladung mit 

Abfragebogen. 

 
Unser Büro 

Um die vorgegebenen Hygieneauflagen und die damit verbundene Nachvollziehbarkeit 

besser gewährleisten zu können, ist unser Büro ab dem 01.10.2020 bis auf weiteres 

ausschließlich telefonisch oder schriftlich erreichbar. 

Dokumente, welche benötigt werden, bitte am Heimathafen abgeben bzw. auf dem Postweg 

oder per Email an Frau Bräuer senden. Auf gleichem Weg werden Sie das Gewünschte dann 

wieder zurückbekommen. 

Persönliche Gespräche sind auch weiterhin möglich, hierfür muss jedoch im Voraus ein 

separater Termin vereinbart werden. 

Wir bitten hierfür um Verständnis! 

Telefonisch ist Frau Bräuer weiterhin wie nachfolgend aufgeführt zu erreichen: 

Montags von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

Dienstags bis donnerstags von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Freitags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

http://www.eichendorff-club.de/
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• Uns ist aufgefallen, dass viele Kinder schon im Vormittag Ihre „Masken“ (Mund-Nase-

Schutz) gewechselt haben. Am Nachmittag ist oft keine „Maske“ mehr zum Wechseln 

vorhanden. Da Ihre Kinder während des gesamten Nachmittags im EDC eine „Maske“ 

tragen, empfehlen wir Ihnen, mehre „Masken“ für Ihr Kind einzupacken. 

Wenn eine Maske durchnässt ist, gewährt Sie keinen Schutz mehr und wir sind 

angehalten darauf zu achten, dass das Kind die „Maske“ wechselt. Sollte keine 

„Maske“ mehr zum Wechseln vorhanden sein, haben wir dafür Sorge zu tragen, dass 

Sie eine neue Maske in den EDC vorbeibringen oder Ihr Kind abholen. Die „Masken“  

Ihres Kindes können in dessen Spind gelagert werden. Ebenso kann dort auch 

Wechselkleidung etc. deponiert werden.  

• Des Weiteren möchten wir nochmals daran erinnern, dass wir in den Zeiten von 11.45 

Uhr bis 12.05 Uhr, von 12.50 Uhr bis 13.05 Uhr und von 14.20 Uhr bis 14.40 Uhr nicht 

persönlich an das Telefon gehen können. Das sind die Kinderzeiten und diese 

verlangen unsere gesamte Aufmerksamkeit, während sie sich bei uns an- oder 

abmelden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter zu hinterlassen und wir rufen Sie bei Bedarf zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt zurück.  

• Dienstags von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr und donnerstags von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr 

haben wir unterschiedliche Teamsitzungen. Auch in dieser Zeit können Sie auf dem 

Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen oder eine Email schreiben. Beides wird 

schnellst möglichst bearbeitet. 

Wir bedanken uns für Ihre Kooperation! 

 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 

 

 


