
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

in wenigen Tagen geht es los, Ihr Kind wird eingeschult. Ein aufregendes Erlebnis für alle Beteiligten. 

Daher kommt wie bereits angekündigt die „endgültige“ Abfrage (unsere E-Mail-Adresse unter 

„Freunde und Bekannte“ abgespeichert?) 

Ein guter Start setzt klare Absprachen voraus.  Daher bitte ich Sie, dass mitgesendete PDF-Dokument 

auszufüllen. Bitte senden sie mir das zeitnah zurück oder drucken Sie es aus und nutzen den Weg 

schon mal als Schulwegübung mit Ihrem Kind.                                                                                    

Postkasten hängt unten an unserem Eingang, Seiteneingang. 

Am Donnerstag, 11.08 ist Einschulung. Ab Freitag kann Ihr Kind in die Betreuung kommen, sofern Sie 

es gebucht haben. 

Am Montag, den 15.08. findet das „Teambuilding“ in der Zeit zwischen 11.35 Uhr und 13.20 Uhr 

statt. Wünschenswert ist, dass alle Kinder daran teilnehmen, auch wenn sie ansonsten den Montag 

nicht gebucht haben. Selbstverständlich können Ihre Kinder auch bis 16.00 Uhr verbleiben, sofern Sie 

montags lang gebucht haben.  

Mittagsmenü bestellt? Denken Sie daran, dass bis donnerstags 12.00 Uhr das Mittagessen für die 

kommende Woche bestellt sein muss. Nachbestellen ist nicht möglich, auch nicht telefonisch. 

Unser Tipp: Langfristig für mehrere Wochen im Voraus zu bestellen (abbestellen können sie täglich 

bis punktgenau 7.15 Uhr). Ihre Kinder werden es Ihnen danken! 

Zusammengehörigkeit der Gruppe ist gekoppelt mit regelmäßiger Teilnahme. Daher möchten wir im 

Interesse Ihrer Kinder, dass Ihre Kinder mindestens 2x pro Woche (z.B. 1 Tag lang und einen weiteren 

bis 13.20 Uhr) die Betreuung besuchen.  

Erfahrungsgemäß sind konstante Abholzeiten für alle Beteiligten von großem Vorteil (z.B. dienstags 

15.15 Uhr, diese auch für folgende Dienstage zu belassen. Unklarheiten sorgen bei Kindern für 

Verunsicherung und Sorge, auch bei uns).  

Der Bustransfer am Nachmittag, 16.00 Uhr (montags, mittwochs und donnerstags) fährt immer dann, 

wenn die Lippetalschule Nachmittagsunterricht hat. Hat die Lippetalschule frei oder keinen 

Nachmittagsunterricht, fährt kein Bus. Ich versuche Sie schnellst möglichst davon in Kenntnis zu 

setzen. Ihre Kinder müssen dann abgeholt werden.  

Generell fährt am Dienstag um 13.20 Uhr und um 16.00 Uhr, sowie am Freitag um 16.00 Uhr kein 

Bus, auch dann müssen Ihre Kinder abgeholt werden. 

Ich hoffe auf diesem Wege Ihnen viel Klarheit verschafft zu haben, ansonsten bitte melden.  

Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen guten Start😊 

 

Liebe Grüße 

Cl. Maduch 


