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Wichtige Information an ALLE EDC-Eltern

Liebe Eltern,

nachfolgend möchten wir Ihnen ein paar zusätzliche Ausführungen zu eventuellen 
Verständnisfragen die neuen Abholmodalitäten betreffend geben.

Beginnen möchten wir gerne mit der dringenden Bitte, stets die Emails zu lesen, die wir an 
Sie senden. Diese sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit / Kommunikation mit Ihnen 
und betreffen immer indirekt Ihr Kind!

Wie Ihnen bereits im Elternbrief November 2021 mitgeteilt wurde, haben sich seit dem 
1. Dezember 2021 unsere Abholmodalitäten geändert.
Wie darin nachzulesen ist, sind alle Eltern ab Dezember aufgefordert, dem EDC die 
Schickzeiten monatsweise zuzusenden.

Im Rahmen des Ganztags sind solche Regelungen eher die Norm. Wir haben eine ständig 
steigende Kinderzahl und somit wird der logistische Aufwand für unsere 
Betreuungseinrichtung immer größer. Daher vereinfachen wir unser Prinzip, um die Qualität 
unserer Arbeit zu sichern. Hier lohnt es sich einen Blick auf größere Einrichtungen im 
Umkreis und deren Abholmodalitäten zu werfen.

Es ist natürlich eine Umgewöhnung für Sie als Eltern, dafür haben wir Verständnis.
Spontane Verabredungen laufen nun nicht mehr über unsere Einrichtung. Sie müssen sich 
privat verabreden und dies mit den Kindern am Morgen absprechen. Wenn Familie X Kind Y 
der Familie Y mitnehmen soll, müssen Sie zukünftig Familie X in die Heimgeherlaubnis 
aufnehmen. Solche Absprachen sind über uns nicht mehr möglich.  Absprachen dieser Art 
sind ab sofort eine rein private Angelegenheit. Abholungen sind weiterhin ab 14:30 Uhr 
jederzeit für Sie möglich.
Der Sinn der Heimgeherlaubnis ist, dass Sie nur Personen auf Ihrer Heimgeherlaubnis notiert 
haben, welchen Sie vertrauen.

Wir haben am Heimathafen Einsicht in die jeweiligen Heimgeherlaubnisse und gleichen die
von Ihnen darauf genannten Namen ab. Personen, die uns nicht bekannt sind, müssen sich 
uns gegenüber ausweisen, bevor wir diesen Ihr Kind mitgeben werden.

Für dringende, unvorhersehbare Termine (Arztbesuche u. ä.) können Sie Ihr Kind weiterhin
außer der Reihe von unserer Einrichtung abholen. Ebenso direkt nach der Schule bzw. nach 
dem Mittagessen (siehe Elternbrief November 2021). Somit ist es Ihnen auch zukünftig
möglich, taggleiche Änderungen in Ihrer Planung vorzunehmen. 

Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Zusammenarbeit.

Ihr EDC-Pädagogenteam


