Kinderhort „Die Arche“
Centrum 5
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188 5777000
Informationen zur Versendung von Elternbriefen per E-Mail
Die regelmäßigen Elterninformationen werden seit dem ersten Januar 2019 ausschließlich per
E-Mail versendet. Zum einem soll Ihr Kind bei der Weitergabe von Elternbriefen entlastet
sowie bei Eilmeldungen eine schnelle Erreichbarkeit an die Elternschaft der Einrichtung
sichergestellt werden. Zum anderen ist uns ein ökologisches, umweltbewusstes Handeln
wichtig, somit wir durch die Versendung per E-Mail Papier und Toner einsparen können.
Im Betreuungsvertrag werden Sie aufgefordert eine bzw. mehrere E-Mail-Adressen
anzugeben, an die die Elterninformationen versendet werden sollen. Melden Sie sich bitte
umgehend bei uns, wenn sich Ihre E-Mail-Adresse ändern sollte bzw. Sie ein Dokument nicht
öffnen können oder Sie keine E-Mail von uns erhalten.
Um den Datenschutz zu berücksichtigen, werden die E-Mail’s über den Verteiler „BCC“
(Blindkopie) versendet, weshalb sie keinen Einblick über die E-Mail-Adressen der anderen
Eltern haben. Außerdem setzten wir immer eine Lesebestätigung mit ein, um sicherzustellen,
dass die E-Mail auch bei Ihnen angekommen ist. Wir bitten Sie, die E-Mail’s durch die
Lesebestätigung bzw. durch eine kurze Rückmeldung zu bestätigen.
Folgende wesentliche Elterninformationen werden per E-Mail versendet
(Wir zielen pro Monat auf eine bis maximal zwei E-Mail’s ab. Unvorhergesehene Krankheitsfälle, die
einen Großteil der Kinder betreffen, sowie außergewöhnliche Notsituationen könnten hinzukommen.)

➢ Elternbriefe zu aktuellen Informationen der Einrichtung (Aktivitäten mit den Kindern,
wichtige Termine/Veranstaltungen, Ferienbuchungen und Ferienprogramme)
➢ Neuerungen bzw. Änderungen in der Einrichtung
➢ Krankheitsfälle, die einen Großteil der Kinder der Einrichtung betreffen
(Meldepflicht an das Gesundheitsamt und Weitergabe an die Elternschaft)
➢ Notwendige Eilmeldungen (z.B. Schul- und
Wetterkatastrophe und verbundene Notbetreuung)

Kitaschließung

aufgrund

Die jährliche Elternbefragung sowie vertragliche Unterlagen werden aktuell nicht per E-Mail
versendet, sondern Ihnen bzw. Ihrem Kind mitgegeben. Es erfolgt allerdings per E-Mail eine
Information zur Ausgabe der Unterlagen.
Bei weiteren Fragen bzw. Unklarheiten zu den E-Mail Versendungen
stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

