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Informationen für Eltern der ESB  
Stand: Januar 2023 
 
Heimweg und Abholberechtigte 

 Damit Ihr Kind allein nach Hause gehen kann oder von anderen Personen 
als den Personensorgeberechtigten abgeholt werden darf, benötigen wir 
von Ihnen eine schriftliche Erlaubnis. Das Formular dazu finden Sie in 
Ihren Vertragsunterlagen oder auf der Schulhomepage der Elsa-
Brändström-Schule.  

 
Abholsituation 

 Sobald Sie bzw. die abholende Person unseren pädagogischen Fachkräften 
mitgeteilt haben, dass Sie Ihr Kind abholen und somit abmelden, geht die 
Aufsichtspflicht wieder an Sie über.  

 Sie müssen sich persönlich bei den pädagogischen Fachkräften in 
Raum 308 melden, um Ihr Kind abzumelden. 

 Informationen zu Abholzeiten bei offenen Angeboten finden Sie auf dem 
Wochenplan (Eltern-E-Mail und Eltern-Infowand). Sprechen Sie mit Ihrem 
Kind über Angebote, an denen es teilnehmen möchte. Aus pädagogischen 
Gründen können Kinder nicht während dieser Angebote abgeholt werden.  

 
Entschuldigungen  

 Sie müssen Ihr Kind für jeden einzelnen Tag oder für eine bestimmte 
Zeit entschuldigen, wenn es sicher voraussichtlich fehlen wird. Dies gilt 
auch in den Ferien.  

 Eine Entschuldigung bei den Klassenleitungen reicht nicht aus. Sie müssen 
Ihr Kind immer auch dann entschuldigen, wenn Sie es schon bei den 
Klassenleitungen entschuldigt haben.  

 Es ist notwendig, dass Sie unter der von Ihnen angegebenen 
Telefonnummer jederzeit erreichbar sind.  

 Entschuldigungen desselben Tages müssen bis 10:00 Uhr bei uns 
eintreffen. 
Sie können Ihr Kind entschuldigen, indem Sie uns eine E-Mail senden an 
folgende Adresse:  
betreuung-elsabraendstroemschule-frankfurt@ib.de 
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, eine E-Mail zu schreiben, können Sie 
uns unter der Telefonnummer 069-212-39714 anrufen. 

 
AGs und Angebote der Musikschule 

 Die Kinder gehen selbständig von unseren Betreuungsräumen aus zu den 
AGs und den Angeboten der Musikschule, nachdem sie sich bei den 
pädagogischen Fachkräften in Raum 308 abgemeldet haben. Bei 
Unsicherheit unterstützen wir die Kinder bei der Raumsuche und der 
Uhrzeit.  

Ganztagsangebote  
an der Elsa-Brändström-Schule 

 


