September 22, 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Kindergartenkinder,
vielleicht hat Ihr Kindergartenkind ein Geschwisterkind in der Grundschule oder in der Weiterführenden
Schule, welches in den kommenden Tagen wieder am Präsenzunterricht teilnimmt. Durch die
unterschiedlichen Abholzeiten im Kindergarten und in den Schulen ergeben sich für Sie eventuelle
logistische Probleme. Daher möchten wir Ihnen gerne anbieten, dass Sie Ihre Kinder aus dem
Kindergarten etwas eher abholen. Wir machen das gerne möglich.
Bitte sagen Sie der Erzieherin Ihrer Gruppe sobald wie möglich per E-Mail Bescheid, wenn Sie Ihre
Abholzeit ändern und Ihr Kind bereits um 12:30 Uhr abholen möchten. Wir werden dann den
Tagesablauf für Ihr Kind bei uns im Kindergarten ein wenig anpassen und zum Beispiel das Mittagessen
etwas vorverlegen, damit Sie Ihr Kindergartenkind ab Mittwoch (oder ab Montag, je nach Klassenstufe
des Geschwisterkindes) zur gleichen Zeit mit dem älteren Geschwisterkind bereits um 12:30 Uhr
abholen können.
Mit freundlichem Gruß
Mojdeh Khojasteh
Kindergartenleiterin
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dear Parents and Guardians of Preschoolers,
Should your preschool child have a sibling in one of the GISW classes (SEL to Grade 12) who will be
starting to participate in in-person classes at school, we are aware that this might cause logistical
problems for you due to the different pick-up times. Therefore, we would like to offer you to change
your pick-up time at the preschool to 12:30pm. We will gladly make this possible for you.
Please let your group’s teacher know by e-mail as soon as possible if you would like to change the pickup time for your child to 12:30 p.m. With your notification, we can adjust the daily schedule for your
child at our preschool, for example by eating lunch a little earlier so that starting on Wednesday (or on
Monday, depending on the grade the sibling is in) you can pick up your preschool child at the same time
as the older sibling at 12:30 pm.
With kind regards
Mojdeh Khojasteh
Preschool Principal

