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Ferienbrief Winterferien 2022 

Liebe Eltern, 

es werden die ersten Ferien im neuen Jahr 2022 sein! Auch für unsere winterliche Ferienzeit haben wir 

uns in den Jahrgängen jeweils ein schönes Programm ausgedacht, mit einer Mischung aus kreativen 

Bastelworkshops, Bewegungsspielen und unserem traditionellen Tag im Wald – wobei wir diesen, 

aufgrund der Kälte, bis zur Mittagszeit verkürzt haben.  

Im Anhang an diesen Ferienbrief befindet sich unser Workshopplan (wie immer ohne Gewähr). 

Die Betreuungszeit während unserer Ferienbetreuung beginnt um 07:30 Uhr. Bitte bringen Sie Ihr 

Kind / Ihre Kinder bis spätestens 09.00 Uhr in den Eichendorff-Club. Danach schließen wir unsere Türen 

für das gemeinsame Frühstück sowie unsere täglichen Angebote.  

Wir bieten Ihnen zudem an, Ihr Kind / Ihre Kinder montags und mittwochs bei uns testen zu lassen.  

Testungen im EDC finden im Zeitraum von 07:30 – 07:45 Uhr statt. Bis dahin müssen alle Kinder, die 

sich testen wollen, anwesend sein! Für Kinder, die später kommen, können wir leider keinen Test mehr 

anbieten. Diese müssten dann ein externes Ergebnis bis spätestens 9.00 Uhr vorlegen. 

Allerdings besteht derzeit für Grundschulkinder eine 3malige wöchentliche Testpflicht! 

Den dritten Test müssen Sie daher selbst organisieren und Ihr Kind / Ihre Kinder für den Freitag 

extern testen lassen (entweder Donnerstagnachmittag oder Freitag morgens).  

 

Grundsätzlich gilt in den Ferien, dass alle Kinder bis 16:30 Uhr im EDC bleiben können. 

Wir möchten dadurch sicherstellen, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, an unseren Angeboten 

teilzunehmen, auch wenn diese nach dem Mittagessen oder am Nachmittag stattfinden. Dennoch 

können Sie Ihre Kinder jederzeit abholen. Falls Sie Ihre Kinder für den Tag oder das Mittagessen 

entschuldigen möchten, bitten wir Sie das vor 08:00 Uhr zu tun.  

Wir schicken die Kinder, wie gehabt, ab 14:30 Uhr zur halben und vollen Stunde. 

Wichtig ist für Sie und Ihr Kind / Ihre Kinder, stets wettergerechte Kleidung, Wechselkleidung, 

Turnschläppchen, einen kleinen Rucksack sowie die Trinkflasche mitzubringen.  

Wie gewohnt, werden wir in den Jahrgängen morgens gemeinsam frühstücken. Dafür empfehlen wir 

ein ausgewogenes, gesundes Frühstück, denn das gemeinsame Speisen macht den Kindern stets Spaß, 

auch wenn sie zu Hause bereits gefrühstückt haben. 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit  

sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2022 

 

Ihr Eichendorff-Club 

 


