Informationsblatt für
die Kinderwerkstatt

Liebe Eltern!

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind bei uns in der Kinderwerkstatt angemeldet haben.
Hier haben wir für Sie einige Informationen zusammengestellt, die wichtig sind, damit
Ihr Kind bei uns eine schöne Zeit verbringen kann.

•

Nach Unterrichtsschluss kommen die Kinder selbständig in die Kinderwerkstatt.
(Erstklässler werden anfangs vom Lehrer gebracht.) Die Kinder melden sich
durch die Begrüßung aller Pädagoginnen bei uns an. Wenn Ihr Kind abgeholt wird,
verabschiedet es sich bei uns allen, so dass wir immer wissen, welche Kinder bei
uns sind.

•

Bitte schauen Sie ( oder andere abholberechtigte Personen ) beim Abholen kurz
bei uns herein, damit wir auch sehen, von wem Ihr Kind abgeholt wird.

•

Die Kinderwerkstatt hat von 11.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Pünktliches Abholen
bis 13.30 Uhr ist für Ihr Kind wichtig, da die meisten Kinder verunsichert sind,
wenn sie alleine draußen warten müssen.

•

Denken Sie daran, dass Ihr Kind durch die Zeit in der Kinderwerkstatt einen
etwas längeren Schultag hat und dann auch noch mal Hunger bekommt. Wir
können dies etwas auffangen, da uns Eltern dankenswerterweise immer wieder
Knäckebrot, Äpfel, Möhren etc. spenden. In unserem Budget ist aber die
Verpflegung nicht enthalten und da wäre es sinnvoll, wenn Ihr Kind immer genug
dabei hätte. Bitte verzichten Sie auf Süßigkeiten, aufwändig Verpacktes oder
auch Trinkpäckchen.
Bitte denken Sie auch an wettergemäße Kleidung, (Sonnenhut, Kappe oder
Regenjacke) da die Kinder bei jedem Wetter draußen spielen möchten.

•

Während der Kinderwerkstattzeit können wir den Kindern aus Gründen der
Aufsichtspflicht nicht erlauben, außerhalb des Unterstufenschulhofes zu spielen
oder sich in der Schulküche zu versorgen. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem
Kind, falls nötig.

•

Bitte gewährleisten Sie, dass Ihr Kind in der Lage ist, selbstständig

den

Aufforderungen der Pädagoginnen nachzukommen.
•

Toilettengänge sollten i.d.R von Ihrem Kind allein bewältigt werden können.
Kinder mit ansteckenden Krankheiten, dazu zählt auch Läusebefall, können die
Kinderwerkstatt nicht besuchen.

•

Immer

wieder

bleiben

Jacken,

Pullover,

Mützen,

Trinkflaschen

und

Butterbrotdosen bei uns liegen. Schauen Sie nach, wenn Sie etwas vermissen
oder bitten Sie Ihr Kind einmal nachzuschauen.
•

Wir versuchen so gut wie möglich auf die Bedürfnisse Ihres Kindes einzugehen.
Sollte sich Ihr Kind aus irgendeinem Grund bei uns nicht wohl fühlen, sprechen
Sie uns bitte zeitnah an.

•

Wir vereinbaren gerne eine Gesprächszeit. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir
während der Kinderwerkstattzeit keine längeren Elterngespräche führen können,
denn diese Zeit soll ja für die Kinder da sein.

•

In der Kinderwerkstatt können Sie uns unter der Tel.-Nr. 0234-92206-30 direkt
erreichen.

Wir wünschen uns, dass Ihr Kind gerne zu uns kommt und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit herzlichen Grüßen

In den Zeiten der Coronapandemie gelten die jeweils aktuellen Hygieneregelungen.
Stand Juni2021

