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Liebe Eltern, 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins Jahr 2021! 

Leider werden wir gleich im Januar 2021 mit weiteren Einschränkungen durch den Corona bedingten 

Lockdown konfrontiert. Somit werden wir vorerst weiterhin in getrennten Jahrgängen mit Ihren 

Kindern arbeiten. Daher war/ist es unabdingbar, dass Sie uns mitteilen, ob Sie Ihr Kind / Ihre Kinder 

währenddessen (vorerst befristet bis zum 31.01.2021) in die Betreuung schicken (siehe hierzu unser 

separates Schreiben vom 07.01.2021). 

Wie bereits im Elternbrief vom November 2020 mitgeteilt, wurde von uns im Oktober 2020 eine 

zweite Hochebene für die „Phantasiefabrik“ angeschafft und damit das Spielangebot für Ihre Kinder 

erweitert. Zu unserer Freude ist diese mit großer Begeisterung angenommen worden.  

Fotos dazu sind nun auf unserer Homepage zu finden. 

 

Um in der nassen und kalten Jahreszeit an unseren Angeboten in der Turnhalle teilnehmen zu können, 

benötigen Ihre Kinder Turnschläppchen oder Turnschuhe! Zur Sicherheit Ihrer Kinder 

(Unfallvermeidung) und zur Erfüllung der Aufsichtspflicht unserer Kollegen/innen, werden Kinder, 

welche diese nicht dabeihaben, von den Angeboten ausgeschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.  

Ebenso werden wir uns weiterhin viel im Freien aufhalten. Daher ist es weiterhin notwendig, dass Ihre 

Kinder wettergerecht gekleidet sind und mehrere „Masken“ zum Wechseln dabeihaben. Durch die 

feucht-kalte Luft saugen sich die Masken schnell mit Feuchtigkeit voll und dadurch ist keine Sicherheit 

mehr für alle gewährleistet! 

Unverändert bestimmen die Auflagen und Vorschriften des Kulturministeriums unseren Alltag, daher 

ist es weiterhin notwendig, dass Sie uns dahin gehend unterstützen, indem Sie sich nur kurzfristig auf 

dem Schulgelände aufhalten und weiterhin nicht das Treppenhaus als Aufenthaltsort nutzen. An 

dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. 

Die Abholzeiten sind wie gehabt erst um 14.30 Uhr. Lediglich in Ausnahmefällen können die Kinder 

an einzelnen Tagen aufgrund eines wichtigen Termins direkt nach Schulschluss oder nach dem 

Mittagessen abgeholt werden oder alleine gehen. Diese „Ausnahmen“ bitten wir Sie uns vorher per 

Mail oder mündlich rechtzeitig mitzuteilen. Das Mittagessen wird in beiden Fällen berechnet. 

Im Anhang befindet sich zudem die Ferienabfrage für das zweite Halbjahr 2020/21. Wir bitten Sie, 

diese ausgefüllt (auch bei Nichtteilnahme) bis zu dem angegebenen Abgabetermin an uns  

zurückzureichen. Wenn der Abgabetermin nicht eingehalten wurde, können wir Ihre Kinder nicht 

mehr in unserer Planung berücksichtigen und Sie haben somit keinen Anspruch mehr auf einen 

Ferienbetreuungsplatz.  

Wir wünschen einen schönen und gesunden Januar! 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 


