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 Liebe Eltern,  

wir begrüßen Sie im goldenen Oktober und freuen uns auf schöne Herbstferien mit Ihren Kindern. 

Aufgrund der unveränderten Hygieneauflagen für Schulen können wir bedauerlicherweise auch 

weiterhin nicht unser Konzept der offenen Arbeit umsetzen. Siehe auch unsere Homepage 

(www.eichendorff-club.de): News/Termine - geänderter Tagesablauf.  

 

• Während der Herbstferien müssen die Kinder weiterhin zweimal pro Woche einen 

tagesaktuellen Negativtest vorweisen.  

  

Da es bisweilen zu Unklarheiten bezüglich unseres Betreuungsalltags gekommen ist, möchten 

wir auf diesem Weg die wesentlichsten Regelungen gebündelt darstellen: 

 

• Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit Hausschuhen und/oder Turnschläppchen 

ausgestattet ist, damit es auch an allen Angeboten teilnehmen kann.  

• Es ist notwendig, dass Ihre Kinder wettergerecht gekleidet sind, da wir uns weiterhin viel an 

der frischen Luft aufhalten werden. Bitte achten Sie stets darauf! Dies gilt im Besonderen an 

unseren Waldtagen während der Ferien! 

• Ihnen ist es zurzeit gestattet, sich auf dem Schulgelände aufzuhalten. Um Ihre Kinder 

abzuholen, wird der Heimathafen bis 17:00 Uhr besetzt sein. Achten Sie bitte stets auf 

die Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen des Kultusministeriums. 

• Gehen Sie bitte beim Abholen direkt zum Heimathafen und melden sich dort an. Ihr 

Kind wird dann von den Mitarbeitern ausgerufen. 

o Die Abholzeiten im Rahmen des Paktes für den Ganztag sind: 

▪  für 1. und 2. Klassen 11:45 Uhr (direkt nach der Schule), 12:30 Uhr (direkt 

nach dem Essen) und ab 14:30 Uhr. 

▪ Für 3. Und 4. Klassen 12:50 Uhr (direkt nach der Schule), 13:30 Uhr (direkt 

nach dem Essen) und ab 14:30 Uhr. 

o Für den Zeitraum nach Unterrichtsende bis 14:30 Uhr gilt im Rahmen unseres 
Ganztageskonzeptes eine Anwesenheitspflicht. Somit ist ein vorzeitiges 
Abholen entweder zu den oben genannten Zeiten möglich oder aufgrund von 

begründeten Ausnahmefällen (z. B. dringender Arzttermin) bzw. aufgrund 
muttersprachlichen Unterrichts. Diese Informationen sollten uns bis 8.00 Uhr 
erreichen. 
 

o 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.  
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• Wir möchten Sie bitten, uns telefonisch zu informieren, sollten Sie aus verschiedenen 

Gründen (z.B. S-Bahn hat Verspätung) Ihr Kind nicht rechtzeitig abholen können. Unsere 

Einrichtung schließt spätestens um 17:00 Uhr. Verspätungen sind kostenpflichtig und 

werden in Rechnung gestellt.  

• Ferner möchten wir Sie daran erinnern, uns bitte rechtzeitig Termine Ihres Kindes 

mitzuteilen. Dies können Sie per Email bis 11:00 Uhr täglich erledigen oder Ihrem Kind 

per Postmappe mitgeben. Es werden keine Termine automatisch vom letzten Schuljahr 

übernommen!  

• Nach den Herbstferien starten wir mit unseren wöchentlichen Workshops in den 

Jahrgängen. Diese variieren zwischen den Jahrgängen, je nach Interessen und 

Fähigkeiten der Kinder und je nach Gruppenstärke. Solche Angebote umfassen sowohl 

den kreativen Bereich als auch Bewegungsspiele bzw. Ausflüge in den Wald oder auf 

naheliegende Spielplätze.  

 

• Zudem können sich die Kinder ab diesem Schuljahr mit den speziell dafür vorgesehenen 

Trinkflaschen selbstständig Wasser an dem entsprechenden Automaten holen. Bitte 

achten Sie darauf, dass diese Flaschen mit dem Namen ihres Kindes gekennzeichnet sind. 

 

• Außerdem freuen wir uns, dass wir seit kurzem folgende Personen neu in unserem Team 

begrüßen dürfen: 

-      Frau Emily Grimm 

- Frau Suemeyye Ayhan 

- Frau Selina Scherling. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Pädagogenteam        

 


