Förderverein der Eichendorffschule Kirschhausen e.V.
Träger der Nachmittagsbetreuung
Schulstraße 26
64646 Heppenheim

An die
Eltern der Betreuungskinder

Allgemeine Informationen aus der Betreuung

Liebe Eltern,
gerne möchten wir sie über einige Neuigkeiten informieren.
Wir haben den großen Betreuungsraum ( ehemaliger Computerraum ) neu eingerichtet.
Dieser hat jetzt eine Ruheecke, die durch einen schönen Raumteiler getrennt ist, sowie neue
Regale für Spiele und Bücher.
Zusätzlich sorgen Teppiche für eine Behaglichkeit.
Weiterhin haben wir neues LEGO Spielzeug, große Bausteine und weitere Bastelutensilien
angeschafft.
Die Kinder haben die Möglichkeit Hausschuhe in der Betreuung zu tragen. Diese können in
den neuen Schuhregalen aufbewahrt werden.
Hausaufgabenbetreuung:
Hier benötigen ihre Kinder ein vollständiges Mäppchen sowie die kompletten
Schulunterlagen mit Büchern und Blöcken.
Wenn hier einzelne Sachen fehlen, ist eine optimale Betreuung leider nicht möglich. Bitte
sensibilisieren sie ihre Kinder nochmals, dass die Schulsachen hier benötigt werden.
Nicht immer reicht die Zeit zur Fertigstellung der Hausaufgaben – bitte überprüfen sie auch
Zuhause nochmal die getane Arbeit.
Änderung:
Betrifft die Betreuungszeit nach 15.30 Uhr. Wenn sie uns hier nicht mit den Kindern auf dem
Schulhof finden, so befinden wir uns im Betreuungsraum im 1. Stock des
Verwaltungsgebäudes.
Die Tür wird zukünftig, aus Sicherheitsgründen, verschlossen sein.
Sie finden am Eingang nun eine Klingel mit der Aufschrift „Betreuung“, mit der sie sich
bemerkbar machen können.
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Pünktliches Abholen der Kinder:
Die späteste Betreuungszeit liegt bei 16.30 Uhr. Nach dieser Zeit endet unsere
Aufsichtspflicht für ihre Kinder.
Wir möchte sie nochmals bitten, diese Zeiten auch einzuhalten, da sich ansonsten keine
Aufsichtsperson mehr in der Schule befindet.
Abruf von Neuigkeiten und Informationen:
Wir möchten sie auch nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, dass sie sich aktuelle
Formulare und Informationen auch auf der Website der Schule – unter den Kategorien
Betreuung und Förderverein – selbst anschauen und herunterladen können.
www.eichendorffschule-kirschhausen.org

Das waren die Neuigkeiten aus und von der Betreuung.
Wir wünschen ihnen und ihren Familien eine schöne Frühlingszeit.
Bei Fragen, Sorgen und Wünschen stehen wir immer gerne für ein Gespräch zur Verfügung
Anbei nochmal unsere Telefonnummer in der Schule: 06252 / 95 99 266

Vielen Dank und viele Grüße

Torsten Zahn
1.Vorsitzender
sowie das Team der Betreuung

