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          01.06.2021 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am 03.06.2021 (Fronleichnam) und 04.06.2021 

(Beweglicher Ferientag) der Eichendorff-Club geschlossen ist.  

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

Möglichkeit haben, Wechselkleidung Ihres Kindes/Ihrer Kinder im Spind zu hinterlegen. Bitte 

achten Sie darauf, dass Ihr Kind wettergerecht gekleidet ist und eine Trinkflasche mitbringt.

  

Uns ist aufgefallen, dass noch Unsicherheiten zu den Abholzeiten der Kinder aus dem 

Eichendorff-Club bestehen. Da wir nach wie vor im Pakt des Ganztags arbeiten, können die 

Kinder nur wie folgt geholt werden oder nach Hause gehen: Jeden Tag von Montag bis Freitag 

können die Kinder bei wichtigen Terminen direkt nach Schulschluss oder nach dem 

Mittagessen geholt werden oder gehen.  

Nach wie vor werden die Kinder nur zur halben oder vollen Stunde von uns geschickt. Dies ist 

ab 14:30 Uhr das erste Mal am Tag möglich. In Ausnahmefällen, z.B. aufgrund eines wichtigen 

Arzttermins, welcher uns bitte vorher mitgeteilt wird, können Sie Ihr Kind vor 14:30 Uhr 

abholen. 

Des Weiteren möchten wir nochmals daran erinnern, dass wir in den Zeiten von 11.45 Uhr bis 

12.05 Uhr, von 12.50 Uhr bis 13.05 Uhr und von 14.20 Uhr bis 14.40 Uhr nicht persönlich an 

das Telefon gehen können. Das sind die Kinderzeiten und diese verlangen unsere gesamte 

Aufmerksamkeit, während sie sich bei uns an- oder abmelden. Sie haben jedoch die 

Möglichkeit, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen und wir rufen Sie bei 

Bedarf zum nächstmöglichen Zeitpunkt zurück. 

Dienstags von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr und donnerstags von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr haben wir 

unsere Teamsitzungen. Auch in dieser Zeit können Sie auf dem Anrufbeantworter eine 

Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail schreiben. Beides wird schnellstmöglich bearbeitet. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit! 

 

Ihr Pädagogenteam ☺ 


