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Liebe Eltern, 

das Schuljahr geht nun dem Ende entgegen. Gemeinsam haben wir in diesem Jahr ein sowohl 

forderndes, abwechslungsreiches wie auch freudiges Schuljahr gemeistert. 

Das Beste kommt zum Schluss: Wir arbeiten wieder nach unserem offenen System und werden 

damit auch ins kommende Schuljahr starten. Als ein Partner im Pakt für den Ganztag werden wir 

zusammen mit Schule und GiP (Gesellschaft im Pakt) weiterhin eine Vielfalt an Möglichkeiten zur 

Förderung Ihrer Kinder bereitstellen. 

Im Sommer empfiehlt es sich, dass Ihre Kinder idealerweise morgens eingecremt in die Schule 

/Einrichtung kommen. Für den Nachmittag können Sie Ihren Kindern gerne Sonnencreme, 

Sonnenhut und wichtig weiterhin eine Trinkflasche mit einer großen Öffnung zum Nachfüllen 

mitgeben. Wir dürfen Ihre Kinder nicht eincremen, sind aber gerne bereit, sie dabei zu unterstützen.  

Ihre Kinder haben die Möglichkeit, weiterhin die Turnschuhe (Halle), Hausschuhe oder auch 

Wechselkleidung in ihrem Spind zu lagern. Sollten Ihre Kinder keine Schuhe für die Innenräume 

dabeihaben, kann dies dazu führen, dass wir Ihre Kinder abholen lassen. Sie können dann leider nicht 

an den Angeboten teilnehmen. In unserem Betreuungsführer finden Sie den Hinweis, dass Schuhe für 

die Innenräume (Turnschuhe/Hausschuhe) zwingend notwendig sind, um Ihre Kinder betreuen zu 

können. Lassen Sie es, im Interesse Ihres Kindes, nicht soweit kommen, dass wir dies umsetzen 

müssen! 

Weiterhin bitten wir Sie darum, rechtzeitig die Heimgehzeiten Ihres Kindes/Ihrer Kinder an uns per 

Mail oder Zettel in der Postmappe zu übermitteln. Es ist uns sonst nicht möglich Ihre Kinder nach 

Hause zu schicken! Hier ist zu beachten, dass die Kinder nur zur halben und vollen Stunde von uns 

geschickt werden!  

Aufgrund deutlicher Häufungen beim früheren Abholen der Kinder möchten wir Sie erneut auf unsere 

Richtlinien aufmerksam machen. Wir bitten Sie, die Abholzeiten einzuhalten: Entweder direkt nach 

der Schule; direkt nach dem Mittagessen; oder ab 14:30 Uhr. In Ausnahmefällen, z.B. aufgrund eines 

wichtigen Arzttermins, welcher uns zuvor bis 8.00 Uhr morgens mitgeteilt werden sollte, können Sie 

Ihr Kind vor 14:30 Uhr abholen. Sollte dies wiederholt vorkommen, sind wir berechtigt, uns Atteste u. 

ä. zeigen zu lassen. 

In eigener Sache: 

Wir bedauern, dass uns Frau Adrin Shahmoradian zum 15. Juli 2022 verlässt und wünschen ihr für ihren 

beruflichen und privaten Weg alles Gute. 

Ebenso ist Frau Emily Grimm zum 30. Juni 2022 aus dem EDC ausgeschieden. Auch ihr wünschen wir 

viel Gesundheit und Erfolg für ihre weitere Zukunft. 

Gleichzeitig begrüßen wir Herrn Falk Steiner als neues Teammitglied im Eichendorff-Club. 
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Zur Erinnerung für alle Eltern, deren Kinder auf eine weiterführende Schule wechseln: 

Eine separate Kündigung des Betreuungsvertrages ist nicht notwendig. Das Vertragsverhältnis endet 

automatisch mit Ende der Sommerferien. 

Sollten Sie Mitglied des Fördervereins sein und diese Mitgliedschaft beenden wollen, so ist dafür eine 

schriftliche Kündigung bis zum 31.07.2022 notwendig! 

Achten Sie bitte darauf, uns Ihre aktuelle Telefonnummer und Email-Adresse zu hinterlegen. 

Wir sind in Ihrem Interesse darauf angewiesen, Sie bei Notfällen Ihres Kindes erreichen zu können. 

Auch bei groben Regelverstößen besteht die Verpflichtung, Ihr Kind innerhalb von maximal einer 

Stunde abholen (lassen) zu können. Hierfür können auch Notfall-Rufnummern hinterlegt werden, 

wie zum Beispiel Oma, Nachbarin, Tante usw. Diese Personen sind zum Teil schneller vor Ort, als Sie 

es von Ihrer Arbeitsstätte die Möglichkeit haben. 

 

Hier zu Erinnerung nochmals die zwei neuen mobilen 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. In der Zeit der Ferien 

ist überwiegend das Betreuungshandy im Einsatz. 

Wir wünschen allen schöne und erholsame Wochen und freuen uns auf die kommende 

Zeit! 

 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 

 


