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www.eichendorff-club.de 

 

          31. Januar 2023 

Liebe Eltern,  

wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen gelungenen Start ins Jahr 2023!  

Es ist uns wichtig, Ihnen noch einmal unsere Abholmodalitäten vorzustellen: 

Die Schickzeiten Ihrer Kinder sind uns bitte im Voraus monatlich zuzusenden. Für vereinzelte 

Ausnahmen bei den Heimgehzeiten wie beispielsweise bei einem Arzttermin (bei längeren 

Behandlungen, Therapie usw. können wir ein Artest zur Einsicht verlangen) oder dringende 

unvorhersehbare Termine können Sie Ihr Kind weiterhin „außer der Reihe“ abholen. Hierzu bitten 

wir Sie, uns vorab eine Mail zukommen zu lassen.  

Im Rahmen des Ganztages, in welchem wir uns bereits seit 2019/2020 befinden, ist solch eine 

Regelung die Norm. Es lohnt sich, einen Blick auf größere Einrichtungen im Umkreis und deren 

Abholmodalitäten zu werfen. 

Spontane Verabredungen laufen nicht über unsere Einrichtung. Diese Verabredungen müssen Sie 

im privaten Rahmen vornehmen und dies mit Ihren Kindern am Morgen besprechen. Wenn z. B. 

Familie X Kind Y der Familie Y mitnehmen soll, müssen Sie künftig Familie X in die 

Heimgeherlaubnis aufnehmen. Absprachen dieser Art über uns sind nicht möglich. Abholungen sind 

ab 14:30h jederzeit für Sie möglich. 

Der Sinn der Heimgeherlaubnis ist, dass dort nur Personen notiert sind, welchen Sie vertrauen. 

Daher ist es wichtig, Ihre eigene Heimgeherlaubnis auf dem aktuellen Stand zu halten. Bei Abholung 

des Kindes / der Kinder gleichen wir die darauf genannten Namen mit der abholenden Person ab. 

Personen, die uns nicht bekannt sind, müssen sich uns gegenüber ausweisen, bevor wir dieser / 

diesen Ihr Kind mitgeben. 

Es ist unbedingt notwendig, dass wir stets Ihre aktuellen Telefonnummern sowie Email-Adressen 

vorliegen haben. Nur so können wir Sie in einem Notfall (Ihr Kind / Ihre Kinder betreffend) auch 

erreichen! Zudem können Sie sonst keine Informationen von uns per Email erhalten. 

Dies alles dient der Sicherheit Ihres Kindes / Ihrer Kinder und der Gewährleistung einer 

reibungslosen Kommunikation. 

 

 Um an unseren Angeboten in der Turnhalle teilnehmen zu können oder auch in den zweiten Stock 

der Betreuungseinrichtung spielen gehen zu dürfen, benötigen Ihre Kinder Turnschläppchen oder 

Turnschuhe! Zur Sicherheit Ihrer Kinder (Unfallvermeidung) und zur Erfüllung unserer 

Aufsichtspflicht werden Kinder, welche diese nicht dabeihaben, von den Angeboten 

ausgeschlossen. Wir bitten dafür um Verständnis!  

Hierzu gibt es ein Erinnerungsverfahren. Sollte nach der zweiten schriftlichen Aufforderung an Sie, 

Ihr Kind weiterhin ohne Turnschuhe/Turnschläppchen den „EDC“ besuchen, werden Sie von uns 

angerufen und aufgefordert, Ihr Kind abzuholen. Dies hat den Hintergrund, dass es aus unserer Sicht 

pädagogisch nicht vertretbar ist, ein Kind in einer ausgeschlossenen Gruppensituation verweilen zu 

lassen.  
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Ebenso werden wir uns weiterhin viel im Freien aufhalten. Daher ist es unbedingt notwendig, dass 

Ihr Kind wettergerecht gekleidet ist. Achten Sie bitte darauf, dass es Mütze, Schal etc. mit nach 

Hause nimmt. Es wäre hilfreich, die Kleidung Ihres Kindes mit dessen Namen zu versehen.  

Wir weisen noch einmal daraufhin, dass sämtliche, von den Kindern mitgebrachten Gegenstände, 

nicht versichert sind. Hinsichtlich verlorener oder beschädigter Teile gelten die gesetzlichen 

Haftungsregelungen. 

Im Anhang befindet sich zudem die Ferienabfrage für das zweite Halbjahr 2022/23. Wir bitten Sie, 

diese ausgefüllt (auch bei Nichtteilnahme) bis zu dem angegebenen Abgabetermin an uns 

zurückzugeben (vorzugsweise per Email). Sollte der Abgabetermin nicht eingehalten werden, 

können wir Ihre Kinder nicht mehr in unserer Planung berücksichtigen und Sie haben somit 

keinen Anspruch mehr auf einen Ferienbetreuungsplatz.  

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch unsere neuen Mitarbeiterinnen vorstellen: 

Vom 01. Februar 2023 bis 31. Juli 2023 werden wir im Rahmen eines FSJs von Frau Sadaf Yousofi 

unterstützt.  

Ab dem 16. Februar 2023 freuen wir uns über weitere Unterstützung durch Frau Lara Hochhaus, 

die als Werksstudentin (Studium Erziehungswissenschaften) bei uns beginnt. 

 

Mit herzlichen Grüßen und neuer Tatkraft für alles, was kommen wird.  

 

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Ihren Kindern!      

 

 

Ihr Pädagogenteam ☺ 

 


