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Abmeldungen wegen Abwesenheit/Änderungen 

Um die gesetzlich vorgeschriebene Aufsichtspflicht zu gewährleisten, führen wir 

Anwesenheitslisten. Bitte informieren Sie uns daher immer, wenn ihr Kind nicht in die Betreuung 

kommt und wenn Ihr Kind die Betreuung vorzeitig verlassen darf.  

Bei nicht planbaren Terminen bzw. Krankheit rufen Sie bitte im Büro an bzw. senden Sie uns eine 

Mail. Alle planbaren Änderungen kommunizieren Sie bitte über die folgenden Wege: 

o Für die Modul 3 Kinder das „Hin- und Herheft“. 

o „Gehzeitenzettel“.Hier tragen Sie die Gehzeiten Ihres Kindes für eine ganze Woche, 

bzw. für „Immer“ ein. Diese Vorlage ist dem Elternbrief beigefügt. 

DANKE an all die vielen Eltern, die das bereits konsequent durchführen. 

Fundsachen 

• Die Kisten mit den Fundsachen sind voll. Bitte schauen Sie in Clara 1 (Eingangsbereich) und 

in Clara 2 (Erdgeschoss) die Kisten durch. 

Fortbildung der ErzieherInnen 

• Am Freitag, 11. Mai 2018 nehmen unsere ErzieherInnen an einer ganztägigen Fortbildung 

teil. Es findet keine Betreuung statt.  

Mittagessen endet um 13:30 Uhr 

• Damit uns die Mensa auch nachmittags für Angebote zur Verfügung steht, beenden wir die 

Ausgabe des Mittagessens um 13.30 Uhr. Damit auch die Kinder, die um 13:00 Uhr 

Unterrichtsende haben, ihr Essen bekommen, sollten diese Kinder möglichst ohne 

Unterbrechungen den Weg in die Mensa finden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über 

diese Notwendigkeit. 

Vertretung in Clara 2 

• Wir begrüßen herzlich Frau Angelika Zwicker, die uns zukünftig als Vertretung bei Engpässen 

in der Clara 2 unterstützen wird.  

Bastelprojekt in Clara 1 

• Wir sammeln für ein Bastelprojekt ausgediente, kleine Elektrogeräte und freuen uns über 

Ihre Spenden. 



Clara 1 wird schöner 

• Schon im Winter erhielten wir im grünen Raum neue Tische und im roten Raum einen 

großen Kühlschrank für das Vesper.  

• In den Osterferien wurden im Vorraum neue Garderoben angebracht. Auf das Ergebnis sind 

wir stolz, denn jedes unserer 140 Kinder hat nun sein Fach für Hausschuhe und Jacke 😊 

• Der rote Raum bekommt in den Pfingstferien eine neue Küche und wird umfassend. 

In Clara 2 gibt es auch Neuigkeiten 

• Unser Caterer stellt uns seit September das Mittagessen in hochwertigerer Form zur 

Verfügung. Es wird kalt angeliefert und von unserem Küchenteam mit dem neu 

angeschafften Equipment frisch aufgewärmt. Das Mittagessen ist geschmackvoller und von 

besserer Qualität, da die langen Warmhaltezeiten entfallen. 

• In den Osterferien haben wir neue Wandschränke in die Mensa einbauen lassen. Nun 

können die vielen benötigten Küchenutensilien und Geräte sicher und ansprechend 

aufbewahrt werden. 

•  

„Tag der offenen Tür“ 

• Sie sind herzlich eingeladen, uns am Freitag, 15. Juni am „Tag der offenen Tür“ von 16.00 bis 

19.00 Uhr zu besuchen. An diesem Tag endet die Betreuung um 14.00 Uhr.  Eine 

gesonderte Einladung geht Ihnen rechtzeitig zu. 

 

 

 

Einen wunderschönen Frühlingsbeginn wünscht Ihnen  

Beate Münch und das Team von claras kerni e.V. 


