Liebe Eltern,
es gibt gute Nachrichten! Wir können den Ganztagsbetrieb im vollen Umfang wieder aufnehmen. Trotzdem müssen
wir auf Grund der strengen Corona-Richtlinien den gewohnten Alltag des Ganztags, an bestimmten Stellen, ein wenig
verändern. Lesen Sie hierfür aufmerksam unseren Brief durch und füllen bitte am Ende unsere Abfrage aus.
1. Gruppenzusammensetzung
Im Ganztag verbleiben die Kinder in ihren Kohorten. Das bedeutet, es werden pro Jahrgang immer die gleichen
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Erzieherinnen eingesetzt und auch die Kinder werden nur in ihrer Kohorte den
Nachmittag verbringen. Somit fallen die gewohnten jahrgangsübergreifenden Angebote und Projekte weg. Wir werden
innerhalb der Kohorte wechselnde Thementage in den verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsbereichen anbieten.
Zudem wird es die Möglichkeit geben im Gruppenraum zu spielen oder auf dem jeweiligen Areal des Schulgeländes.
Die Kinder werden täglich über alle Angebote informiert.
2. Abholsituation
Grundsätzlich gelten wieder die gewohnten Abholzeiten wie vor der Corona-Pandemie. Das bedeutet Montag bis
Donnerstag können Sie ab 16.00 bis spätestens 17.00 Uhr und freitags 14.00 Uhr bis spätestens 17.00 Uhr abholen.
Wichtig! Folgendes hierzu im Überblick:
➢

An den Ganztagstagen wird Ihr Kind grundsätzlich um 16.00 Uhr zum jeweiligen Jahrgangstor gebracht. Bitte
warten Sie dort, um Ihr Kind in Empfang zu nehmen. Buskinder gehen ab dem Tor selbstständig zum Bus.

➢

Sollten Sie Ihr Kind zwischen 16.00-17.00 Uhr abholen, dann wählen Sie bitte die jeweils bereitgestellte
Handynummer am jeweiligen Tor. Ihr Kind wird dann gebracht. Machen Sie hierzu bitte einen Vermerk im
unteren Abschnitt (2.Späteres Abholen).

➢

Für alle Kinder, die auf Grund von regelmäßigen Terminen (Vereinstermine, Therapie o.Ä.) früher als 16.00
Uhr geholt werden müssen, bitten wir Sie den unteren Abschnitt unter Angabe von Gründen auszufüllen und
wieder abzugeben (1.Früheres Abholen)

➢

Sollte es einen Tag geben, an dem Sie Ihr Kind bereits vor 16.00 Uhr abholen müssen auf Grund von
Arztterminen, teilen Sie mir dies bitte telefonisch oder per Mail bis spätestens 12.00 Uhr des jeweiligen Tages
mit. Dann bringen wir Ihr Kind ausnahmsweise früher zum Tor. Bitte halten Sie diese Termine so gering wie
möglich.

➢

Freitags verzichten wir auf Programm, um Ihnen weiterhin ein flexibles Abholen ab 14.00 Uhr zu ermöglichen.
Bitte wählen Sie zum Abholen die jeweilige Handynummer des Jahrganges.

➢

Die Fuchsbaubetreuung findet freitags im jeweiligen Jahrgang statt. Bitte holen Sie Ihr Kind um 13.30 Uhr am
jeweiligen Tor ab.

Wir sind darauf angewiesen, dass Sie sich bestmöglich an die grundsätzliche Abholzeit ab 16.00 Uhr halten und
wirklich nur in Ausnahmefällen früher kommen, da wir sonst auf inhaltliches Programm für Ihre Kinder verzichten
müssen.

Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen,
Tanjana Achilles
Tel: 05361-8912893
E-Mail: ganztag.eichelkamp.wolfsburg@evlka.de

