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Liebe Eltern, 

auf Grund der aktuellen Corona Bestimmungen, werden wir weiterhin am Anfang des Monats eine 

schriftliche Abfrage durchführen, in welchen Wochen Sie Betreuung für Ihre Kinder brauchen. 

Ab dem 16.02.21 wird aufgrund nicht voraussehbaren Planungen Ihrerseits, die Möglichkeit bestehen, 

bis freitags 8:30h  in der aktuellen Woche, noch Kinder für die darauffolgende Woche an- bzw. 

abzumelden. Diesen Vorlauf brauchen wir um eine Personalplanung vornehmen zu können. 

An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es dringend erforderlich ist die Abgabefristen 

einzuhalten und die für die Abfragen erstellten Formulare von unserer Einrichtung einzuhalten. Wenn 

Sie keine Betreuung für Ihr Kind zurzeit benötigen, sind die Formulare auch ausgefüllt im EDC 

abzugeben. Auf dieser Basis erfolgt unsere Personalplanung, wie auch die Essensplanung. Danke für 

Ihr Verständnis. 

Wie Sie unserer Homepage entnehmen können, haben wir am 15.02.2021 auf Grund des Faschings 

(Rosenmontag) veränderte Öffnungszeiten. An diesen Tag sind wir von 7:30h bis 14:00h für Ihre 

Kinder da. Auch hierzu ist im Anhang eine separate Abfrage für Sie zugefügt. 

Am Mittwoch, den 16.02.2021 ist, wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, unsere Einrichtung geöffnet. 

Unser zweiter Pädagogischer Tag für dieses Schuljahr ist bisher verschoben, der genauere Termin 

wird Ihnen bald Möglichst bekannt gegeben.  

Wir werden ab dem 16.02.2021 voraussichtlich mit der Schule, im  Wechselunterricht  arbeiten. 

Kinder die im Vormittag zur Betreuung angemeldet sind und Kinder die am Präsenzunterricht 

teilnehmen, können sich auch an diesen Tagen im Eichendorff-Club anmelden. Zusätzlich gilt an den 

anderen schulfreien Tagen für Ihr Kind, eine Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Wir werden im 

Laufe der nächsten Woche eine getrennte Abfrage an Sie herausschicken. Dies ist erst einmal für die 

Dauer, bis wir vom Kultusministerium eine andere Anweisung erhalten. 

Zur Erinnerung möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie weiterhin die Möglichkeit 

haben Wechselkleidung Ihres Kindes/Ihrer Kinder im Spind diesem zu hinterlegen. 

  

 

Wir wünschen einen schönen Februar! 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 

 

 


