
 
 
Hallo und Guten Tag liebe Eltern, 
der Frühling steht vor der Tür und seit zwei Jahren leben wir in einer Ausnahmesituation. 
Corona hat uns leider weiterhin fest im Griff, allerdings haben wir es gemeinsam mit den Kindern, 
durch diese Pandemie geschafft, weil alle mitgeholfen und sich an die Regeln und Auflagen 
gehalten haben. An dieser Stelle ein großes Lob an die Kinder. 
Wir sind natürlich auch Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis sehr 
dankbar. 
 

Momentaufnahme 
Fußball spielen ist eine wichtige und sehr beliebte Beschäftigung für die Kinder, in der Mehrzahl 
für die Jungs. Das gesamte Schulgelände wurde zu einem Bolzplatz, so dass anderen 
Kindern, immer weniger Möglichkeiten zum Spielen blieben.  
Es kam immer wieder zu Konflikten und unfairem Spielverhalten, so dass wir in einer 
Kinderratssitzung neue Regeln aufgestellt haben. 
Zwei Fußballfelder mit Kapitän*in und Co-Kapitän*in – klare Regeln- gelbe und rote Karten und 
einen Schiedsrichter, der die Spiele begleitet. 
Wir denken mal, dass diese Regelung zu einem angenehmeren Spielen, auf dem Schulhof in der 
Betreuungszeit beiträgt.  
 

Nicht einfach 
Immer wieder stellen die Kinder Fragen, zum Krieg in der Ukraine – das ist ein Thema, dass für 
uns alle unfassbar schrecklich, sehr schwer und bedrohlich ist. Trotz alledem sollten wir mit den 
Kindern darüber sprechen. Wir sollten ihnen erklären, wie wichtig und bedeutsam der Frieden ist. 
Ohne Frieden werden wir nicht lebensfähig sein und Frieden beginnt schon im ganz Kleinen- bei 
jedem von uns selbst. Gut wäre es, die Kinder nicht den grausamen Kriegsbildern auszusetzen. 
Es kommt auch hin und wieder, einerseits zu Beschimpfungen russischer Kinder, andererseits zu 
pro russischen Kriegsäußerungen. Hier sind wir gefordert aufzuklären, um die Kinder vor 
seelischem Schaden zu schützen. 

 
 

 
 
 



Was uns noch wichtig ist 

 Wir wollen die Kinder sensibilisieren, dass Plastik, wo es nur geht, vermeidbar sein soll. 
Täglich eine Einwegwasserflasche, ist in der heutigen Zeit keinesfalls mehr akzeptabel.     
Es wäre wichtig, Ihrem Kind, eine immer wieder verwendbare Trinkflasche, mitzugeben. 
Zum Beispiel: 

 

 
 

 Die Abholung am Rolltor führt immer wieder mal zu einer Gefährdung der Kinder, durch             
die parkenden Autos bzw. rückwärts ausparkenden Autos. Bitte kommen Sie direkt an das 
Rolltor, damit Ihr Kind nicht über den Parkplatz rennen muss und sich gefährdet. Außerdem 
sind Motorhauben keine Sitzgelegenheiten und leider beschädigen, die umherspringenden 
Kinder mit ihren Ranzen auf dem Rücken, auch die parkenden Fahrzeuge.  

 Notieren Sie die Abholzeit für Ihr Kind im HA-Heft!!! Dadurch vermeiden Sie 
Missverständnisse und Wartezeiten. 

 Geburtstag feiern ist jedem Kind wichtig und besonders schön in seiner Gruppe, wo es ein 
stückweit zu Hause ist. Damit das Feiern richtig gesund und lecker ist, wollen wir den 
Kindern zum Feiern gesunde Sachen anbieten: 
 

           
 

          Selbstgebackenes, wie Kuchen oder Muffins ist ein besonderes Highlight. Ein Obstkorb  
oder Mini-Laugengebäck wäre auch eine willkommene Leckerei. 

 Die Kinder der Gruppe 8 (lila Gruppe) möchten immer donnerstags von 15:30h bis 17:00h 
eine Exkursion starten, unter dem Motto: Merzig, als Stadt mit Tradition und Geschichte 
– einfach besser kennenlernen! Dazu erhalten Sie noch eine Einverständniserklärung! 

 

Liebe Eltern, 
wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit…. 
gerne können Sie uns schreiben -  aber auch einen Gesprächstermin vereinbaren                
 

Daran denken: 
Anmeldung zur Osterferienbetreuung:  
Gründonnerstag,14.04. – Dienstag bis Freitag nach Ostern vom 19.-22.04.(5 Betreuungstage) 
Anmeldeformular runterladen ausdrucken-ausfüllen-mit Geldbetrag im  Umschlag abgeben!!!  
Anmeldeschluss: 04.04.22 
Bitte bedenken Sie: Frühstück und Mittagessen müssen im Vorfeld bestellt und organisiert 

werden.  
Mittagessen wird für alle geplanten Tage berechnet!                                                  
Geldrückgabe des Tagessatzes ist nicht möglich!                                                             
Die Betreuungszeit endet in diesen Ferien immer um 16:00h!                                                                                   
 

Mit frühlingshaften Grüßen        Ihr Spatzennest-Team                         


