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Stockelsdorf, 04.02.2022 

 
Liebe Eltern, 
 
eine sturmreiche und regnerische Woche neigt sich dem Ende. Wir haben für euch noch zwei 
Informationen zum Wochenende.   
 
Am Montag, den 14.03.2022 nimmt die Lehrerschaft an einem SE Tag teil. Das heißt, an 
diesem Tag findet kein Unterricht statt und wir werden von 7:00 bis 16:00 Uhr betreuen. 
Damit auch wir uns organisatorisch darauf vorbereiten können, möchten wir um eine 
verbindliche Anmeldung bis zum 03.03.2022 per E-Mail bitten. Wir werden auch an diesem 
Tag in den Kohorten 1 und 2 betreuen. Wenn euer Kind an diesem Tag alleine nach Hause 
gehen soll, dann informiert uns bitte darüber in der E-Mail. Alle Kinder werden an dem Tag 
von uns getestet. Es ist natürlich möglich, eine Selbstauskunft mitzugeben, wenn der Test am 
14.03.2022 zu Hause stattgefunden hat.  
Wir starten um 9:00 Uhr mit einem Frühstück in beiden Kohorten, deswegen sollten alle 
Kinder bis 8:45 Uhr da sein, denn danach wird die Schule geschlossen und der Meetpoint 
nicht mehr besetzt sein. Das Mittagessen wird wie gewohnt ab 12:30 Uhr stattfinden. 
Natürlich müssen wir die Mindestanzahl in der Mensa berücksichtigen und bitten darum, die 
Kinder erst ab 14:00 Uhr abzuholen. Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit den Kindern   
Des Weiteren haben wir im Team beschlossen, dass wir in dieser anhaltenden schwierigen 
Zeit den Kindern eine Freude machen wollen. Seit längerer Zeit gibt es bei uns ein 
Spielzeugverbot, das wir gerne ein bisschen auflockern möchten. Jeden Freitag dürfen ab 
dem 11.02.2022 gerne Kuscheltiere, Gesellschaftsspiele und Tauschkarten mitgebracht 
werden. Wir werden an diesem Tag einen Raum für die Kinder öffnen, wo sie diese 
Spielsachen nutzen dürfen. Wir möchten euch bitten, von elektronischen Geräten 
abzusehen. Diese dürfen nicht genutzt werden. 
Eine kleine Erinnerung  : bis zum 15.02.2022 laufen über unser DAGOMI Portal noch die 
Anmeldungen für die Osterferien. Hierzu findet Ihr eine kleine Infowand mit den Wünschen 
eurer Kinder am Haupteingang.  
 
Ein schönes Wochenende euch und euren Familien. 
 
Euer EKS Betreuungsteam  


