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Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
der Herbst ist üblicherweise die Zeit, in der unsere Gruppenelternabende und die
Mitgliederversammlungen von IGEL e.V. stattfinden. Leider ist es wegen der aktuellen Auflagen nicht erlaubt, sich mit mehr als 25 Personen in einem geschlossenen
Raum zu treffen. Deshalb muss die Mitgliederversammlung bis auf weiteres verschoben werden. Sollten Sie Gesprächsbedarf oder Fragen haben, die den Verein
betreffen, bitten wir Sie, mit dem Vorstand unter folgender E-Mail-Adresse Kontakt
aufzunehmen: vorstand@igel-ev-münchen.de.
Auch ein Elternabend in der Gruppe bedeutet ein zusätzliches Infektionsrisiko für die
Mitarbeiterinnen und Eltern. Da in diesem Schuljahr keine neuen Erstklasskinder in
die Mittagsbetreuung gekommen sind, sehen wir die Notwendigkeit eines Infoabends
für Eltern als nicht allzu dringend an. Wenn Sie hier Gesprächsbedarf haben, bitten
wir Sie mit Ihrer Gruppenleitung oder Frau Bojer einen Termin zu vereinbaren.
(leitung@igel-ev-münchen.de).
Nichtsdestotrotz gibt es einige aktuelle Themen, über die wir Sie auf schriftlichem
Wege informieren möchten.
Themen aus der Mitgliederversammlung
Übliche Tagesordnungspunkte, über die auf einer Mitgliederversammlung abgestimmt werden muss, werden verschoben, bis eine ordentliche Mitgliederversammlung wieder möglich ist. Das sind z.B. die Entlastung des Vorstands, neue Vorstandswahlen oder Änderungen in der Vereinssatzung. Die Entscheidungen aus der
letzten Mitgliederversammlung behalten so lange ihre Gültigkeit.
Finanzen
Wir haben von Frau Zscherner die Rechnungslegung über das letzte Schuljahr und
den Haushaltsplan für das aktuelle Schuljahr erhalten. Die Mittagsbetreuung ist finanziell gut aufgestellt und kann auch in diesem Schuljahr mit ihren Mitteln gut arbeiten. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir keine konkreten Zahlen über den E-MailVerteiler verschicken. Wenn Sie Einblick nehmen möchten oder Fragen zu diesem
Thema haben, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit dem Vorstand unter: vorstand@igel-ev-münchen.de.
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Corona
Im Moment werden die Kinder unter Berücksichtigung der Hygieneregeln wie gewohnt in
ihren Gruppen betreut. Wenn sich das Infektionsgeschehen ändert, werden wir uns nach den
Vorgaben der Schule richten. Zum 3-Stufen-Plan des Kultusministeriums können Sie auch
die Informationen des Kultusministeriums im Internet nachlesen.
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-3In Zeiten von Kontaktbeschränkungen dürfen leider keine Eltern zum Abholen der Kinder auf
das Schulgelände kommen. Wenn Sie ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin führen möchten,
bitten wir Sie um vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung. Bitte tragen Sie eine MundNasen-Bedeckung, wenn Sie dann das Schulgelände betreten.
Betreuungsalltag – Abholzeiten
Wir wollen Sie zum Schuljahresanfang noch einmal an unsere Regelung erinnern, die seit
dem letzten Schuljahr gilt, aber in den Corona-Notbetreuungszeiten vielleicht in Vergessenheit geraten ist: Seit dem 4.11.2019 gibt es eine feste Abholzeit. Diese ist täglich von 15.3016.30 Uhr. Eine Abholung vor 15.30 Uhr ist nur in Ausnahmefällen möglich (z.B. wenn ein
Kind einen regelmäßigen Sportunterricht besucht oder einmalig einen Arzttermin hat) und
muss mit der Gruppenleitung abgesprochen und schriftlich angekündigt werden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ein ungestörtes Arbeiten mit den Kindern und eine konzentrierte Hausaufgabenbetreuung nicht möglich ist, wenn außerhalb dieser Zeiten geklingelt
wird.
Beste Grüße
Vorstand und Leitung
Harald Kraus, Robert Stoyke, Erika Wegele-Nguyen, Valeria Bojer

Kontakt:
vorstand@igel-ev-münchen.de
leitung@igel-ev-münchen.de
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