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 Liebe Eltern,  

 

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

Im Anhang an diesen Elternbrief befindet sich dafür der Workshopplan. Aufgrund der 

Hygieneauflagen der 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. Dies kann entweder: 

 

- Montags und mittwochs um 7.30 Uhr zum angeleiteten Selbsttest im Eichendorff-Club zu 

erfolgen. Für die Testung in unserer Einrichtung benötigen wir Ihre schriftliche 

Einverständniserklärung (siehe Anhang).  

Aus organisatorischen Gründen sind die angeleiteten Selbsttests ausschließlich um 07.30 

Uhr möglich! Spätere Testungen vor Ort bzw. an anderen Tagen sind nicht leistbar.  Ihr Kind 

kann dann leider nicht im „EDC“ bleiben. Es besteht jedoch weiterhin die Option einen 

externen Test bis 08.45 Uhr vorzuweisen.  

 

- Mittels eines mitgebrachten externen Ergebnisses.  

 

Beide Ergebnisse werden von uns im Testheft Ihres Kindes eingetragen! 

 

Die Betreuungszeit während der Ferien beginnt um 7:30 Uhr und endet um 16:30 Uhr 

(dies gilt für alle Verträge)! Für alle 14.30 Uhr-Kinder erfolgt eine wochenweise 

Nachberechnung in Höhe von 12,00 €.  

Wir bitten darum, dass die Kinder in den Ferien jeden Morgen bis spätestens 08.45 Uhr 

gebracht und im Heimathafen angemeldet werden. Falls Ihr Kind an einem Tag nicht 

erscheinen sollte, bitten wir Sie, uns dies bis spätestens 8.00 Uhr telefonisch oder per 

Mail mitzuteilen. Bei Ausflügen ist es uns leider nicht möglich, auf verspätete Kinder zu 

warten. 
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• Wir möchten daran erinnern, dass die Abholzeiten in den Ferien flexibel gehalten werden.  

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihr Kind in unserer Einrichtung abzuholen. Außerdem 

besteht die Option, dass Ihr Kind von uns zur halben oder zur vollen Stunde nach Hause 

geschickt wird. Finden Ausflüge in den Wald oder auf einen Spielplatz statt, können die Kinder 

bis 15.30 Uhr dort abgeholt werden, dabei sind wir unter der obigen mobilen Rufnummer 

erreichbar. 

 

• Bitte beachten Sie ferner, dass Ihr Kind ein möglichst gesundes Frühstück dabeihat.  

Für Mittagessen und Vesper ist selbstverständlich jeden Tag gesorgt. 

 

• Denken Sie außerdem daran, dass Ihr Kind mit Hausschuhen und/oder Turnschläppchen 

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

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

viel an der frischen Luft aufhalten werden.  

 

• Unsere Workshopangebote werden aktuell innerhalb der Jahrgangsgruppen 

stattfinden (siehe Anlage). 

 

• Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind auch in den Ferien seine Trinkflasche benötigt, um 

den Getränkeautomaten nutzen zu können. 

 

Zur Erinnerung: Nicht rechtzeitig abgemeldete Ferientage sind kostenpflichtig und 

werden zusätzlich zu den täglichen Essenskosten (bei 14.30 Uhr-Kinder auch die 

Zusatzkosten) in Rechnung gestellt! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Pädagogenteam        

 


