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Liebe Eltern, 

wie auch Ihnen bekannt, sind die Einschränkungen durch der Coronamaßnahmen, bis auf wenige 

Ausnahmen, auch an den Schulen aufgehoben. 

Aus diesem Grund arbeiten wir seit einiger Zeit nun wieder (wie es unserem Konzept entspricht) mit 

allen Jahrgängen gemischt zusammen. Die Kinder können sich jetzt wieder ganz nach ihrem Interesse 

in die Angebote/Workshops einwählen sowie in den Funktionsräumen frei bewegen. Dadurch achten 

sie wieder mehr nach ihren Bedürfnissen und nicht auf das, was ihnen von außen zugeteilt wird. 

Daher erneut unsere dringende BITTE an Sie: 

Geben Sie Ihren Kindern Hausschuhe/Turnschuhe für unsere Einrichtung mit. Die Kinder können ohne 

solche nicht an allen Angeboten teilnehmen. Zudem werden wir (nach mehreren, vorherigen 

Aufforderungen, dass Ihr Kind Hausschuhe/Turnschuhe benötigt) Ihr Kind von Ihnen abholen lassen! 

Lassen Sie es bitte nicht soweit kommen! 

Wie Sie sich sicher noch erinnern, ist unser pädagogischer Schwerpunkt die Selbstständigkeit der 

Kinder. Es bedarf zurzeit noch viel Übung mit den Kindern, um diesen Schwerpunkt wieder mehr in 

den Vordergrund zu rücken. 

Bedingt durch die Umstände der letzten zwei Jahre haben viele Kinder verlernt zu schauen, was sie 

möchten oder gar empfinden und dies in angemessenen Worten auszudrücken. 

Es ist uns wichtig dies zu üben! Wir sind auch hier auf Ihre Unterstützung angewiesen und wären 

dankbar, wenn Sie auch zuhause einen besonderen Fokus auf Umgangsformen miteinander lenken 

würden. Hierzu gehört z. B. auch auf Tischmanieren, gerade in größeren Gruppen, zu achten. 

Unsere Situation beim Essen hat sich aktuell dahin gehend geändert, dass die Jahrgänge zwar 

während des Essens noch getrennt gehalten werden, die Kinder nach Klassen jedoch freie Platzwahl 

in der Mensa haben.  

Der dritte und vierte Jahrgang holt sich sowohl Tablett wie auch Besteck wieder selbstständig.  

Ab Mitte Mai werden alle Kinder (alle Jahrgänge) wieder die Möglichkeit haben, die Reihenfolge von 

Hausaufgaben, Essen und Spielen (Workshopangebote) bedürfnisgerecht zu wählen.   

Unsere Konzeption baut darauf auf, dass jedes Kind täglich frei bis 14:30 Uhr entscheiden kann, wann 

es seine Hausaufgabenzeit nutzt, isst bzw. Freizeitangebote nutzt. Selbstverständlich werden wir die 

Kinder bei ihren Tagesabläufen unterstützen. 

 

Während der Hausaufgabenzeit werden die Jahrgänge derzeit noch jahrgangsbezogen betreut. Hier 

ist noch einmal zu erwähnen, dass dies keine Hausaufgabenhilfe ist. Freitags besteht nach wie vor 

keine Möglichkeit, Hausaufgaben in der Schule zu erledigen. 

 

Wir freuen uns sehr darüber, mehr und mehr zu unserem Konzept zurückkehren zu können. 
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Anmerkung zu einer aktuellen Situation innerhalb der Einrichtung: 

Derzeit kommt es häufiger vor, dass einzelne Kinder Eigentum des EDC mit nach Hause nehmen. 

Dabei handelt es sich von Spielfiguren, über Hot-Wheel-Autos bis hin zu Legoteilen. 

Bitte achten Sie vermehrt zuhause darauf, ob das Spielzeug Ihres Kindes etwas ist, was ihr/ihm nicht 

gehört. Gehen Sie bitte dann mit Ihrem Kind ins Gespräch und erklären, was es bedeutet, sich 

fremdes Eigentum anzueignen. Auch sind unsere finanziellen Möglichkeiten zur Anschaffung neuer 

Spielsachen begrenzt. 

Zusätzlich ist es wieder vermehrt zu Sachbeschädigungen des Schuleigentums gekommen.  

Wir werden die Kinder aller Jahrgänge, vereint mit den Lehrern, in Gesprächen darüber aufklären.  

Auch hier ist es hilfreich, wenn Sie mit Ihren Kindern eigene Gespräche über Sachbeschädigung und 

deren Konsequenzen führen würden. 

Wir danken für eine gute Zusammenarbeit. 

Als Anlage zu diesem Elternbrief erhalten Sie die Abfrage für den schulfreien Tag: 

Dienstag, den 07.06.2022. Wir bieten an diesem Tag von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr (je nach 

Vertragsabschluss) eine Betreuung für Ihre Kinder an. 

 

Wir bitten dringend darum, die Antwort auf unsere Abfrage auch zurückzugeben! 

Viele Eltern haben dies in der Vergangenheit leider unterlassen und uns damit eine verlässliche 

Planung solcher Tage erheblich erschwert. 

 

Zu guter Letzt noch zwei neue mobile Rufnummern: 

- Unsere neue aktuelle Betreuungs-Handynummer lautet: 0174 7403975. 

- Frau Bräuer können Sie während der Bürozeiten ab sofort auch unter folgender Nummer 

erreichen: 0152 59901309. 

Wir bitten, diese neuen Rufnummern entsprechend zu ändern bzw. zu notieren. 

Zu Ihrer Information ist diesem Brief zudem unser aktualisierter „Kleiner Betreuungsführer“ 

beigefügt. 

 

Viele Grüße 

das Pädagogenteam ☺ 

 


