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 Liebe Eltern,  

 

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.  

 

• Als erstes möchten wir unsere neue Kollegin Frau Franziska Huth begrüßen. 

• Ferner begrüßen wir noch eine Praktikantin: Frau Daniela Schwies von der 

Erzieherschule Landrat-Gruber-Schule in Dieburg.  

• Der Schüler Jaspreet absolviert für zwei Wochen in diesem Monat sein Praktikum 

ebenso bei uns. 

  

Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir Ende November die Kleidungsstücke aus dem 

Heimathafen für einen caritativen Zweck spenden werden. Schauen Sie bitte im Laufe des 

Monats dort nach, ob sich evtl. noch das ein oder andere Kleidungsstück Ihres Kindes dort 

befindet. 

Immer wieder passiert es, dass wir Trinkflachen ohne Namen finden und können diese deshalb 

nicht zuordnen. Bitte achten Sie darauf, dass die Trinkflasche Ihres Kindes immer mit dessen 

Namen versehen ist. 

 

Wir starten diesen Monat mit unseren wöchentlichen Workshops in allen Jahrgängen. Diese 

variieren zwischen den Jahrgängen, je nach Interessen und Fähigkeiten der Kinder und der 

Gruppenstärke. Solche Angebote umfassen sowohl den kreativen Bereich als auch 

Bewegungsspiele bzw. Ausflüge in den Wald oder auf naheliegende Spielplätze. 
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Wichtige Mitteilung/ Änderung 
 

Die gestiegene Kinderzahl in unserer Einrichtung, aber auch die Anforderungen, die die 

Corona-Auflagen an uns stellen, machen leider eine Anpassung/Änderung unserer 

Abholmodalitäten notwendig! 

 

Ab 01.Dezember 2021 tritt folgendes in Kraft: 

 

• Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind bei uns persönlich am Heimathafen 

verabschiedet. Es reicht nicht aus, wenn Sie Ihr Kind abmelden. 

 

• Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind nach der Betreuungszeit z. B. zur Oma, mit einem 

Freund etc. nach Hause geht, dann besprechen Sie dies bitte am Morgen zuhause mit 

Ihrem Kind. Wir werden Ihr Kind zukünftig nicht mehr darauf aufmerksam machen! 

 

• Des Weiteren haben Sie die Gelegenheit am Ende jeden Monats für den Folgemonat uns 

eine Monatsübersicht mit Abhol-und/oder Schickzeiten Ihres Kindes schriftlich (per E-Mail 

oder in Briefform) zu übermitteln. Sie erhalten von uns eine Schriftliche Bestätigung des 

Eingangs. Diese werden dann verbindlich von uns übernommen. 

    Hierbei ist folgendes zu beachten: 
 

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)  

-   1. Klasse und 2a/2c Klasse:  um 12:30 Uhr,  

 Klasse 2b:    um 12:45 Uhr sowie 

-  ab 14:30 Uhr. 

▪ Für 3. und 4. Klassen: 

- 12:50 Uhr (direkt nach der Schule)  

- 3. Klasse: um 13:20 Uhr (direkt nach dem Essen) 

- 4.Klasse:  um 13:30 Uhr (direkt nach dem Essen) sowie 

- ab 14:30 Uhr. 

 
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. bei 
Teilnahme am muttersprachlichen Unterricht. 
Diese Informationen ist uns bis 8.00 Uhr mitzuteilen. 
 

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

 Ihr Kind wird dann von den Mitarbeitern ausgerufen. 

Bitte achten Sie dabei stets auf die Einhaltung der geltenden AHA-Regeln. 
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• Hier kann es in den Hauptzeiten zu Wartezeiten Ihrer Person kommen.  

Wir melden ein Kind in Ruhe und der Reihe nach ab. Nur so ist es uns möglich, den 

Überblick zu haben, wann welche Kinder gegangen sind. Das ist dient auch Ihrer 

Sicherheit bzw. der des jeweiligen Kindes. 

• Sollten Sie einen Gesprächswunsch mit einer Kollegin/Kollegen haben, bitten wir 

Sie, einen separaten Termin zu vereinbaren. 

 
Unverändert werden die Kinder zur halben oder vollen Stunde von uns geschickt.  
Dies ist ab 14:30 Uhr das erste Mal am Tag möglich. 
 
Allerdings werden wir Kinder nicht mehr in einem Zeitraum von beispielsweise 14:30 Uhr bis 
16:00 Uhr schicken. Sondern zu einer präzisen Schickzeit. 
 
Sie können Ihrem Kind zu dessen Unterstützung eine Digitaluhr anziehen, an deren Zeit es sich 
selbst orientieren kann. Dies ist ein weiterer Schritt in die Selbstständigkeit. Somit hat Ihr Kind 
die Möglichkeit vereinbarte Zeiten mit einzuhalten. 
 
 

 

Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Kooperation mit Ihnen. 

Ihr Pädagogenteam        

 


