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Liebe Eltern, 

aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass Ihr Kind nachmittags in der 

AG-Zeit nicht an der Vesper teilnimmt. Deshalb ist es empfehlenswert, Ihrem Kind an jenen Tagen, 

an den es AG’s besucht, welche um 15:00 Uhr stattfinden, zusätzlich eine gefüllte Brotbox mitzu- 

geben. 

An dieser Stelle auch noch einmal zur Erinnerung, dass Ihre Kinder jeden Tag Turnschläppchen oder 

Turnschuhe für die Turnhalle und den zweiten Stock der Betreuung dabeihaben sollen. Diese können 

gerne im Spind Ihres Kindes gelagert werden. Kinder, ohne Turnschuhe oder Turnschläppchen 

können nicht am Angebot teilnehmen! 

Wir werden jetzt wieder mit kälteren Temperaturen zu rechnen haben und machen die Kinder sowohl 

per „Zeichen“ im Heimathafen wie auch mündlich darauf aufmerksam, dass sie eine Jacke anziehen 

sollen (sofern es die Temperaturen erfordern). Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind keine Aufforderung 

von uns bekommt, bitten wir Sie, dies uns schriftlich per Mail/ Zettel mitzuteilen. 

Es ist uns ein großes Anliegen vielseitig mit Ihren Kinder Bastelangebote durchzuführen, deshalb 

unsere BITTE an Sie:  Sollten Sie Reste von 

• Pappe, buntem Papier, Folien, Klebebilder…...  

• Stoffreste, Wolle, Bänder…… 

• Korken, Kugeln, Ringe…………. 

haben, dann würden wir uns über Bastelspende für Ihre Kinder sehr freuen. 

Des Weiteren benötigen wir dringend Ihre aktuellen Telefonnummern und Mail-Adressen, um Sie in 

Notfällen entsprechend erreichen zu können. Bitte überprüfen Sie, ob wir diese von Ihnen auch 

vorliegen haben. 

Es ist notwendig, dass Ihre Kinder wettergerecht gekleidet sind, da wir uns weiterhin viel an der 

frischen Luft aufhalten werden. Bitte achten Sie stets darauf! 

Ferner freuen wir uns, dass wir unsere Einrichtung seit Ende Oktober mit dem Aufbau einer zweiten 

Spielebene in unserer „Phantasiefabrik“ attraktiver gestalten können. Bilder dazu gibt es 

baldmöglichst auf unserer Homepage anzusehen. 

Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass wir als präventive Maßnahme sowohl unsere 

„Kreativwerkstatt“ wie auch das „Aktivstudio“ und die „Phantasiefabrik“ mit Aerosolreinigern 

ausgestattet haben.  

 

Zu guter Letzt noch zur Erinnerung: 

Am 13.11.2020 findet unser Pädagogischer Tag statt. Daher bleibt der EDC an diesem Tag 

geschlossen! 

Wir wünschen allen einen schönen und gesunden November! 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 


