
 

 

 
 
 
 
Kath. Montessori Kita/GBS  St. Annen - Eberhofweg 75 - 22415 Hamburg 
 

 
          14.05.18 

Wichtige Informationen zur Kenntnisnahme 
 
Liebe Eltern, 

 

die ersten heißen Tage des Jahres haben wieder einige wichtige Themen 

hervorgebracht, über die wir Sie informieren möchten und um Ihre Mithilfe bitten. 

 

 Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder eingecremt kommen und eine 

Kopfbedeckung dabei haben, da am Nachmittag die Sonne genau auf den 

Schulhof scheint. Wir haben folgende Sonnencreme im Bestand, die wir bei 

Bedarf an die Kinder ausgeben und ggf. beim Eincremen helfen: La Roche-

Posay Anthelios DK Spray 50+ (Kids). Wir können jedoch keinen vollständigen 

Sonnenschutz garantieren. Bei Allergien o.ä. können Sie gern eine alternative 

Creme zur Verfügung stellen. 

 

 Wir werden sicherlich an bestimmten Tagen auch Wasser für eine kleine 

Wasserschlacht zur Verfügung stellen. Geben Sie den Kindern also an heißen 

Tagen Wechselkleidung und ein Handtuch mit, sodass sie mitspielen können 

und sich danach umziehen können. 

 

 Wir versuchen darauf zu achten, dass die Kinder sich nicht zu lange in der 

Sonne aufhalten und stellen Trinkstationen bereit. 

 

Wir freuen uns auf eine schöne Sommerzeit mit Ihren Kindern! 

 

Darüber hinaus bitten wir um Beachtung des Folgenden: Uns an der Schule ist es 

überaus wichtig, dass die Integrität Ihres Kindes jederzeit gewahrt wird und es sich an 

der Schule immer wohl und sicher fühlen kann. Dazu gehört für uns, dass die Kinder 

toben und sich bewegen können, ohne dass die Kleidung sie behindert oder entblößt 
(Kinder mit kurzen Röcken oder Kleidern sollten also zusätzlich eine kurze Leggins o.ä. 

anhaben).  

Ebenso möchten wir Sie bzw. andere Abholende darauf hinweisen, dass bei der 

Abholung aus der Sporthalle entsprechend umsichtig agiert wird und der Schutzraum 

der Kinder gewahrt bleibt. Achten Sie also bitte unbedingt darauf, dass alle abholenden 

Erwachsenen sich nicht in den Umkleideräumen aufhalten und – wenn Sie hindurch 

müssen – zunächst anklopfen, falls Kinder sich dort gerade umziehen. Vielen Dank! 

 

Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich gern zu den bekannten Öffnungszeiten 

an uns! 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

G. König, D. Dinh-Rörick, J. Stefanowski 

GBS-Leitungsteam  
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