
29.10.2020 

Liebe Eltern, 

ich wende mich heute mit zwei Anliegen an Sie. 

Wie Sie der Homepage der Grundschule entnehmen können, gilt für Sie als Eltern: 

Das Betreten des Schulhauses ist auch Ihnen nur im absoluten 
Ausnahmefall gestattet! 
 

Dies bedeutet, dass wir die Bring- und Abholsituationen Ihrer Kinder verändern müssen. 

Bitte bringen Sie Ihr Kind möglichst nicht mehr persönlich in die Betreuungsräume, sondern 

verabschieden sich am Haupteingang. Ebenso holen Sie bitte Ihr Kind möglichst nicht mehr 

persönlich aus den Betreuungsräumen oder vom Hof ab. Teilen Sie uns schriftlich mit, zu welchen 

Zeiten Ihr Kind aus der Betreuung zum Haupteingang geschickt werden soll. Für einen möglichst 

reibungslosen Ablauf bitte ich Sie eine verbindliche Zeit, die täglich gilt, schriftlich durch eine 

Dauervollmacht mitzuteilen. Für spontane Änderungen können Sie diese durch Tagesvollmachten 

ergänzen. 

Wir bitten Sie inständig, von täglichen Telefonanrufen abzusehen! Nutzen Sie das persönliche 

Telefonat nur für den absoluten Ausnahmefall! 

Die Kolleg*innen, die das Telefon bedienen, befinden sich stets in der Betreuung und sind bei einem 

Telefonat gezwungen, die Betreuung einer Kindergruppe zu verlassen, um beispielsweise durch das 

Schulhaus zu den einzelnen Betreuungsräumen zu laufen. Selbstverständlich werden wir Kinder, die 

sich anfänglich nicht zutrauen bis zum Haupteingang alleine zu gehen, begleiten. Ich bin sicher, dass 

relativ schnell jedes Kind dazu in der Lage sein wird. Bedauerlicher Weise fallen damit natürlich die 

„Tür- und Angelgespräche“ mit den Kolleg*innen weg. Scheuen Sie sich nicht, trotz allem Kontakt zu 

uns aufzunehmen. Dies geht am besten schriftlich oder telefonisch bis 12:00 Uhr und teilen Sie uns 

Ihr Anliegen mit. Die Kolleg*innen sind stets bereit, sich mit Ihnen ggf. zu terminieren. 

Des Weiteren befinden sich an der Garderobe im „Gelben Raum“ eine Unmenge an gefundenen 

oder vergessenen Kleidungsstücken und Schuhen. Bitte schauen sie bis Mitte nächster Woche, 

4.11.20, nach evtl. vermissten Dinge. Wir spenden danach alles, was übrigbleibt. 

Für etwaige Fragen erreichen Sie mich nach wie vor telefonisch von ca. 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

unter Tel. 93 95 34 25.  

Bleiben Sie weiterhin gesund und munter, herzliche Grüße  

Petra Schuler        Hort am Stadtpark 


