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Liebe Eltern,      

die Fundsachen Ihrer Kinder finden Sie ab sofort außerhalb unserer Räumlichkeiten am Haupteingang 

in einem separaten Korb, aktuell vermisste Kleidungsstücke innerhalb des Haupteingangs, welcher 

nur für die Kinder zugänglich ist. Die aktuellen Fundstücke werden zeitnah aus  allen Räumen dorthin 

gebracht. Alle Kleidungsstücke werden dort nur eine begrenzte Zeit aufbewahrt, danach werden 

diese als Spende freigegeben. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind eigene Kleidungsstücke wieder 

mit nach Hause bringt. 

Wie Ihnen bekannt ist, besuchen Ihre Kinder eine Grundschule, in der „Gesunde Schule“ einer der 

Schwerpunkte ist. Es ist uns ein großes Anliegen, auch im EDC darauf zu achten, mit Ihren Kindern 

ein gesundes Frühstück einzunehmen und bitten Sie daher, dies ebenfalls zu unterstützen.  

Das von uns gewählte Motto der anstehenden Winterferien lautet: „Winterwelten “. Wir freuen uns 

sehr darauf, mit Ihren Kindern in verschiedenen Workshops diese Thematik zu vertiefen. 

Außerdem ist ein kleiner Ausflug mit allen Jahrgängen vorgesehen. 

Die morgendliche „Bring-Zeit“ in den Ferien hat sich geändert! Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 

Kind spätestens um 8:45 Uhr in der Betreuung ist, um pünktlich mit allen Kindern gemeinsam 

frühstücken zu können. 

 

Wir werden uns weiterhin oft im Freien aufhalten, daher ist es notwendig, dass Ihre Kinder 

wettergerecht gekleidet sind und mehrere “Masken“ zum Wechseln dabeihaben. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Masken durch die kalt-feuchte Luft schnell mit 

Feuchtigkeit vollsaugen und dadurch keine Sicherheit für alle gewährleistet ist. 

 

Durch die besonderen Vorschriften des Kulturministeriums in der aktuellen Corona-Situation ist es 

nicht möglich, Ihnen einen längeren Aufenthalt auf dem Schulgelände zu gestatten.  
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Deshalb unsere Bitte: Holen Sie Ihr Kind am Heimathafen ab, dieser ist im rotierenden System 

besetzt. Es ist wichtig, dass Sie sich dort zeigen und evtl. den Namen des Kindes mitteilen. 

Das Masken tragen erschwert es uns, Sie stets zu erkennen und sicher zu sein, wer das Kind abholt.  

Zudem haben wir bisher nur wenige Möglichkeiten gehabt, Eltern aus den verschiedenen Jahrgängen 

besser kennenzulernen, da weder unser Kennenlernnachmittag noch kurze Gespräche für alle 

Kolleginnen und Kollegen mit Ihnen möglich waren und auch unser offenes Konzept durch 

Jahrgangarbeit zurzeit ersetzt ist. 

Bitte verlassen Sie schnellstmöglich auf direktem Weg das Schulgelände, wenn Sie Ihr Kind abholen. 

Leider ist auch der Aufenthalt im Treppenhaus nicht erlaubt, während Sie auf Ihr Kind warten.  

An dieser Stelle möchten wir uns für Ihr Verständnis für diese Maßnahmen bedanken! 

 

Ferner bitten wir zu notieren, dass unser für den 16.02.2021 geplanter Pädagogischer Tag nicht 

stattfinden wird. Hierfür werden wir im Laufe des neuen Jahres einen Ersatztermin finden, welcher 

Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben wird. 

Zu guter Letzt möchten wir uns herzlich für Ihre zahlreichen und großzügigen Bastelspenden 

bedanken! Wir haben uns sehr darüber gefreut! 

 

Wir wünschen Ihnen zu Weihnachten eine Zeit voll Ruhe und Besinnlichkeit. 

    

 

Haben Sie einen schönen Dezember! 

 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 

 

 


