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Liebe Eltern, 

aufgrund der aktuellen Situation werden wir weiterhin schriftliche Abfragen durchführen, ob 

Sie Betreuung für Ihre Kinder benötigen. Dies wird aktuell monatsweise von uns im Voraus 

abgefragt. Sie haben die Möglichkeit in Ausnahmefällen bis freitags 8:30 Uhr in der aktuellen 

Woche, Ihr Kind für die darauffolgende Woche an- bzw. abzumelden. Diesen Vorlauf 

benötigen 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 zu verwenden. Wenn Sie keine Betreuung für Ihr Kind zurzeit benötigen, sind die 

Formulare auch ausgefüllt im EDC abzugeben. Auf dieser Basis erfolgt unsere Personal-

planung, wie auch die Essensplanung. Danke für Ihr Verständnis. 

Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass von Ihnen eingehende Emails, welche den 

laufenden Tag betreffen, nur bis 11.00 Uhr gelesen und berücksichtigt werden können.  

Nach aktueller Beschlussfassung des Landes Hessen darf Ihr Kind ab dem 20.04.21 nur bei 

Vorliegen eines negativen Antigen-Selbsttests (durchgeführt in der Schule) bzw. eines 

Bürgertests die Schule und somit auch den Eichendorff-Club besuchen. Das jeweilige 

Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein. 

Des Weiteren gibt es aufgrund der Beschlussfassung des Landes Hessen ab sofort eine 

geänderte Abholsituation. Um das Infektionsgeschehen einzugrenzen und die Kontakte 

zwischen Schülern und weiteren Personen zu vermeiden, werden die Kinder ab sofort nicht 

mehr am Heimathafen, sondern am Schuleingangstor abgeholt. Die Kinder, die bis 14:30 

Uhr in unserer Einrichtung angemeldet sind, werden zum Schuleingangstor geschickt und Sie 

können Ihr Kind dort in Empfang nehmen. In diesem Fall müssen Sie uns vorher nicht 

telefonisch kontaktieren. Möchten Sie ihr Kind vor oder nach 14:30 Uhr in unserer Einrichtung 

abholen, rufen Sie uns an und teilen uns dies mit. Anschließend wird Ihr Kind/Ihre Kinder 

zum Eingangstor geschickt und ist/sind somit für den Tag im EDC abgemeldet. Bitte achten 

Sie darauf, dass Sie mindestens eine medizinische Maske tragen, sollten Sie im Ausnahmefall 

das Schulgelände betreten.                                           

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am 13.05.2021 (Christi Himmelfahrt), am 14.05.2021 

(Beweglicher Ferientag), sowie am 24.05.2021 (Pfingstmontag) der Eichendorff-Club 

geschlossen ist.   

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit! 

Ihr Pädagogenteam ☺ 


