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Informationsblatt für die Eltern der Kinder aus dem Eulennest 
 

1. Entschuldigungen / Änderungen 

Bitte denken Sie daran uns Bescheid zu geben wenn: 

a. Ihr Kind krank ist, 

b. es aus irgendeinem anderen Grund nicht ins Eulennest kommen kann, 

c. Ihr Kind das Eulennest früher als vereinbart verlassen muss, 

d. Ihr Kind neue „Los-geh-Zeiten” hat, 

e. Ihr Kind von jemand anderem abgeholt werden soll, als von einer auf dem 
"Eulennest-Fragebogen" angegebener Person, 

f. Ihr Kind die Hausaufgaben anders als bisher vereinbart erledigen soll (Zuhause, im 
Eulennest oder das Kind kann selbst entscheiden.), 

g. irgendwelche sonstigen Absprachen sich ändern. 

 

Wie entschuldige ich mein Kind / Wie gebe ich Änderungen bekannt? 

Sollten Sie es schon vorher wissen, geben Sie Ihrem Kind einen Zettel oder ein dafür 
bestimmtes „Entschuldigungsheft” mit, das Ihr Kind uns dann zeigen soll. Wichtig: 
Datum nicht vergessen! Ansonsten schicken Sie uns gerne eine SMS oder rufen 
Sie uns direkt im Eulennest (Mobiltelefonnummer siehe letzte Seite) an oder 
informieren Sie morgens das Schulsekretariat entsprechend. Von dort wird Ihre 
Nachricht an uns weitergeleitet. 

Es gilt keine mündliche oder schriftliche Entschuldigung / Änderung vom Kind. 

Holen sie Ihr Kind selbst oder durch Dritte vor dem Beginn des Eulennest von der 
Schule ab, so melden Sie es bitte wie oben (telefonisch, per SMS oder beim 
Schulsekretariat) für das Eulennest ab, eine Abmeldung nur bei der VGS-Betreuung 
reicht nicht. 

Soll Ihr Kind eher vom Eulennest los und Sie haben uns nicht durch eine dieser 
Möglichkeiten informiert, so bleibt Ihr Kind so lange im Eulennest, wie es ursprünglich 
vorgesehen war. Wir können und dürfen aus gesetzlichen Gründen Ihr Kind nicht ohne 
eine Entschuldigung von Ihnen eher gehen lassen. Auch haben wir nicht die Zeit, Ihr 
Kind in der gesamten Schule zu suchen, wenn es an einem Tag ausnahmsweise nicht 
kommt. Denken Sie daran, auch wir machen uns Sorgen um das Wohl Ihres Kindes. 

 

2. Abholen des Kindes durch Dritte 

Wir geben Ihr Kind keiner uns fremden Person mit (fremde Personen = alle nicht auf 
dem "Eulennest-Fragebogen" genannten bzw. von Ihnen befugten Personen). Bitte 
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denken Sie also unbedingt daran, uns schriftlich Bescheid zu geben, wenn sich hier 
etwas ändert oder Ihr Kind ausnahmsweise von jemand anderem abgeholt werden soll. 

 

3. Ausflüge 

Es kann vorkommen, dass wir mit den Kindern einen Ausflug unternehmen. Für die 
Eltern, die ihr Kind früher abholen, kann dieses evtl. einmal etwas Wartezeit bedeuten 
(Zettel, wann wir in etwa wieder da sind, hängt aus). Sollten Sie oder Ihr Kind vor Ende 
des Eulennestes einmal einen wichtigen Termin haben, teilen Sie uns diesen mit, dann 
können wir ihn in unsere Tagesplanung mit einbeziehen. Dieses gilt nicht für die Kinder 
mit „festen Terminen”, diese werden automatisch berücksichtigt. 

   

4. Hausaufgaben 

a. Wir sind nicht dazu verpflichtet, mit Ihrem Kind die Hausaufgaben zu machen. 

b. Wenn ein Kind zu viel Unruhe verbreitet, kann es vorkommen, dass es an diesem 
Tag von den Hausaufgaben ausgeschlossen wird, damit die anderen Kinder in 
Ruhe weiter arbeiten können. 

c. Es wird kein Kind von uns gezwungen, seine Hausaufgaben zu machen, wenn 
wir es absolut nicht dazu bewegen können. 

d. Wir sind bei den Hausaufgaben nur zur Unterstützung da. Es wird Lernhilfe 
gegeben. In Absprache mit den Lehrern möchten wir die Kinder nicht korrigieren, 
um nicht das Leistungsbild des Kindes / der Klasse zu verfälschen. So kann der 
Lehrer auf jeweilige Probleme des Kindes / der Klasse besser eingehen. 

e. Sollten wir unter der Woche mal einen Ausflug machen oder etwas besonderes 
mit den Kindern vorhaben oder wenn Ihr Kind zu Sonderaktivitäten angemeldet 
ist, so werden im Eulennest keine Hausaufgaben gemacht. 

5. Sonstiges 

 Über aktuelle Themen informieren wir Sie per Email oder per Aushang in unserem 
 Schaukasten.  

 

Sollten sie irgendwelche Fragen bezüglich des Eulennestes oder Ihres Kindes haben, stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Eulennest-Betreuerinnen  

 

Telefonnummern: 

Eulennest direkt 0178 - 18 05 986 
(Anruf oder SMS) 

Telefonisch erreichbar an 
Betreuungstagen ab ca. 12.30 Uhr bis 
max. 17.00 Uhr 

   

Sekretariat Waldschule   04181 - 53 49 Ggf. Anrufbeantworter  

Stand: März 2016  


