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Liebe Eltern, 

 

laut der Beschlussfassung des Landes Hessen wird die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt, 

wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt. Ab dem 

übernächsten Tag würde dann das Stufenmodell des Hessischen Kultusministeriums greifen. 

Somit können ab diesem Zeitpunkt die Grundschulen des Landes Hessen in den täglichen 

Präsenzunterricht zurückkehren. Eine wöchentliche Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. 

 

Aufgrund sinkender Inzidenzen wird es voraussichtlich ab dem 25.05.2021 keine Notbetreuung 

mehr geben. Somit wäre die Abfrage bezüglich der Notbetreuung aktuell hinfällig und auch die 

damit verbundenen Schickzeiten werden nicht automatisch übernommen. 

Alle EDC-Kinder können demnach wieder täglich nach Unterrichtsende in den Eichendorff-Club 

kommen und werden dann analog zu den vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten in festen, 

gleichbleibenden Gruppen betreut. Aufgrund der Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb 

werden flexible Abholzeiten nicht mehr möglich sein. Sie haben die Möglichkeit Ihr Kind ab 14:30 

Uhr abzuholen, von uns zu schicken (zur halben oder vollen Stunde) oder für den ganzen Tag 

abzumelden.  

 

Falls Sie aktuell keinen Betreuungsbedarf unsererseits für Ihr Kind/Ihre Kinder haben und Ihr 

Kind/Kinder unsere Einrichtung nicht besuchen wird/werden, benötigen wir von Ihnen bitte 

eine verbindliche schriftliche Mitteilung bis spätestens Freitag, den 21.05.2021 11:30 Uhr. 

 

Des Weiteren bleibt es aufgrund der Beschlussfassung des Landes Hessen bei einer geänderten 

Abholsituation. Um das Infektionsgeschehen einzugrenzen und die Kontakte zwischen Schülern 

und weiteren Personen zu vermeiden, werden die Kinder nicht mehr am Heimathafen, sondern 

am EDC-Abholpunkt (bei den Fahrrädern) 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 14:30 Uhr (in Ausnahmefällen) oder nach 14:30 

Uhr in unserer Einrichtung abholen, rufen Sie uns an, wenn Sie sich am Schuleingangstor 

befinden und teilen uns dies mit. Anschließend wird Ihr Kind/Ihre Kinder zum Eingangstor 

geschickt und ist/sind somit für den Tag im EDC abgemeldet.  

Nähere Informationen bezüglich der Rückkehr zum täglichen Präsenzunterricht werden Sie 

morgen seitens der Schule erhalten.  

 

Wir freuen uns über die Rückkehr zum täglichen Präsenzunterricht für Ihre Kinder und danken 

für Ihr Verständnis. 

 

Ihr Pädagogenteam ☺ 


