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Liebe Eltern, 

wie Ihnen bereits in unserem Schreiben vom 28.01.2021 mitgeteilt wurde, ist unsere Mensa 

derzeit aus betriebswirtschaftlichen Gründen geschlossen. Bedauerlicherweise hat sich die Lage 

noch nicht soweit verbessert, dass wir sie bereits wieder zum 01. März öffnen können. Wir 

versuchen unser Möglichstes, dennoch müssen wir die Schließung um zwei weitere Wochen 

verlängern, sodass ein Mittagessen von uns mindestens bis zum 12.03.21 nicht angeboten 

werden kann. Wir hoffen, Ihnen dann wieder positivere Mitteilungen in dieser Hinsicht machen 

zu können. An dieser Stelle hierfür ein großes Dankeschön für Ihr Verständnis! 

Wenn Ihr Kind im Zeitraum 01. März bis 12. März 2021 den „EDC“ besucht, bitten wir darum, es 

mit ausreichend (kaltem) Essen sowohl für den Mittag wie auch den Nachmittag zu versorgen 

(„Brotbox“). Es besteht leider keine Möglichkeit, Essen zu erwärmen. Wichtig ist außerdem Ihrem 

Kind täglich eine Trinkflasche mitzugeben. Wir füllen die Flaschen jederzeit nach Bedarf auf. 

Die anteilige Gebührenerhebung wird für März fortgesetzt (Teilnahme bis zu 10 Tagen:  

50 Prozent der vertraglichen Kosten; ab dem elften Tag 100%). 

 

Unsere Osterferien rücken zeitlich immer näher und wir werden diesmal für jeden Jahrgang ein 

unterschiedliches Motto haben. 

Soviel vorab: 

- Der erste Jahrgang bietet ein abwechslungsreiches Programm unter dem Thema 

“Osterspiele“ an, 

- der zweite Jahrgang steht unter dem Thema „Hasenrennen“,  

- der dritte Jahrgang ist im „Frühlingsfieber“ und  

- der vierte Jahrgang hat das Thema „Oster-Piraten“. 

Wir möchten uns herzlichst bei Ihnen für Ihre Mitarbeit bei unseren Abfragen in Form von 

Rückmeldungen bedanken. Es ist zurzeit ein immenser Verwaltungsaufwand, um allen an uns 

gestellten Forderungen gerecht zu werden. 

Bei Unsicherheiten oder Unklarheiten werden Ihre Fragen weiterhin von uns gerne beantwortet. 

 

Aufgrund der Wetterlage kommt es zurzeit des Öfteren vor, dass Ihre Kinder unterschiedliche 

Kleidung (warm/kalt) benötigen. Sie können diese Wechselkleidung im Spind des Kindes lagern. 

So hat es jederzeit die Möglichkeit, sich selbstständig umzuziehen und in wettergerechter 

Kleidung den Nachmittag im EDC zu verbringen. 

Wir wünschen allen einen schönen und gesunden März! 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 


