Das ABC der Ganztagsbetreuung

A

bholsituation

Nachdem Ihr Kind die benutzten Spielsachen aufgeräumt hat, geht es mit der abholberechtigten
Person in
den Anmelderaum, wo es sein Namensschild von der Übersichtstafel abnimmt und an der Anmeldetheke abgibt
(→ Anmeldung). Es ist wichtig, dass die Abmeldung von Ihnen selbst oder eingetragenen abholberechtigten
Personen erfolgt. Ab diesem Moment gilt die Aufsichtspflicht der abholberechtigten Person.
Aufsichtspflicht
Die BetreuerInnen unserer Einrichtung sind während der vereinbarten Betreuungszeit für Ihr Kind
verantwortlich. In dieser Zeit sind alle Kinder über die Unfallkasse Hessen versichert. Auf dem Weg von und zur
Einrichtung liegt die Verantwortung bei den Eltern.
Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Die AGs bieten Ihrem Kind die Möglichkeit, sich in einer kleinen Gruppe auf verschiedenen Gebieten wie Kunst
und Sport auszuprobieren. Die Kinder werden entsprechend der Kapazitäten und Ihrer Wünsche am Anfang
jedes Halbjahres in die AGs eingeteilt. Die ersten zwei AG-Termine gelten als Schnuppertermine, danach ist die
Anmeldung für ein ganzes Halbjahr sowohl für Ihr Kind als auch für die Schule verbindlich. Eine regelmäßige
Teilnahme an einer AG wird im Zeugnis vermerkt.
Angebote
Neben den AGs leiten wir am Nachmittag verschiedene Bewegungs- bzw. Spielangebot an. Die Teilnahme ist
freiwillig.
Anmeldung und Tagesablauf
Nach Unterrichtsschluss geht Ihr Kind in die Anmeldung der Ganztagsbetreuung und wird dort in der Tagesliste
vermerkt (→ Abmeldung). Es erhält ein Namensschild für die Übersicht und geht zunächst zum Mittagessen.
Danach kann es zum gemeinsamen spielen, toben, basteln, entspannen zwischen verschiedenen
Themenräumen frei wählen. Ab 14:00 Uhr beginnt das tägliche AG-Angebot. Der Snack findet ab 15:15 Uhr
statt. Die Anmeldung ist von 11:45-17:00 Uhr besetzt und telefonisch bei Besonderheiten und Notfällen für Sie
erreichbar. Sollten wir für Sie Post haben, erhalten Sie diese ebenfalls an der Anmeldung.
Ausflüge
In regelmäßigen Abständen planen wir Ausflüge mit allen oder einem Teil der Betreuungskinder. Über einen
frühzeitigen Aushang im Schaukasten werden sowohl Ihr Kind als auch Sie schriftlich informiert. Besonders
viele und abwechslungsreiche Ausflüge unternehmen wir während der Ferienbetreuung.
Allergien → Krankheit
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B

eiträge → Einstufung der Betreuungsbeiträge

Betreuungszeit
Die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule findet von Montag bis Freitag zwischen 11:45 Uhr und 17:00 Uhr
statt. Dabei gibt es maximal 25 Schließtage pro Schuljahr (→ Schließungszeiten). Eltern haben die Möglichkeit
zwischen verschiedenen Zeitmodulen zu wählen.
In den Ferien bieten wir mit vorheriger Anmeldung eine Betreuung von 07:30 – 17:00 Uhr an.
Beobachtung
Besondere Situationen halten wir schriftlich fest. Dies soll dazu dienen, die individuellen Bildungsprozesse Ihres
Kindes, aber auch unangemessenes Verhalten eines Kindes sowie Vorfälle zwischen den Kindern, zu
dokumentieren. Falls nötig, werden wir die Eltern eines betroffenen Kindes auf die Vorfälle persönlich
ansprechen und gemeinsam nach Lösungswegen suchen.
Briefkasten
Vor dem Aufgang zum Ganztagsbüro finden Sie den weißen Briefkasten der Ganztagsbetreuung. Dort können
Sie alle wichtigen Unterlagen für uns sowie auch ausstehende Beiträge einwerfen. Wir leeren den Briefkasten
mehrmals täglich. Bitte versehen Sie die Briefumschläge mit dem Familiennamen sowie mit dem Inhalt des
Umschlages, damit wir alles zuordnen können.
Beschwerden
Wir freuen uns über wertschätzende und offene Rückmeldungen bzw. Kritik zu unserer Arbeit und sehen darin
die Möglichkeit, uns fortlaufend weiterzuentwickeln. Bei Problemen sprechen Sie bitte die jeweilige
Betreuungskraft in der Gruppe an. Für weiterführende Gespräche stehen wir Ihnen gerne während der offenen
Sprechstunde oder nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.

C

hancengleichheit

Die Grundhaltung unserer Einrichtung beruht auf der Grundlage sozialer und demokratischer Grundwerte. Was
bedeutet, dass alle Kinder, unabhängig von Ihrer Herkunft, Ihres Geschlechts oder Ihrer Religionszugehörigkeit
dieselbe Behandlung erfahren.

D

aten

Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Daten umgehend mit, damit wir Sie im Notfall unverzüglich erreichen
können. Wichtige Daten sind beispielsweise: Name, Festnetz- und Handynummern, Krankheiten,
Abholberechtigungen etc.
Datenschutz
Selbstverständlich gehen wir sensibel mit Ihren personenbezogenen Daten um und geben diese nicht an Dritte
weiter. Die genauen Datenschutzbestimmungen können Sie in den Anlagen zum Betreuungsvertrag nachlesen.
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E

rreichbarkeit

Bitte achten Sie darauf, dass immer eine Erziehungsberechtige Person für Notfälle oder wichtige Rücksprachen
telefonisch erreichbar ist. Sie erreichen uns während den Betreuungszeiten unter der Festnetznummer:
069-212 421 14 oder unter der Mobilnummer: 0151-426 522 76.
Einstufung der Betreuungsbeiträge
Die Höhe der Betreuungskosten (Elternentgelte) berechnet sich anhand des Haushaltseinkommens. Liegt Ihr
jährliches Haushaltseinkommen über 49.100,- € ist kein Antrag im Stadtschulamt erforderlich und sie erhalten
das Regelentgelt (Stufe 1). Liegt es darunter, wenden Sie sich ggf. an das Stadtschulamt, stellen einen Antrag
und lassen eine Einstufung vornehmen (ggf. Stufe 2-3). Besitzen Sie einen Frankfurt-Pass? Dann legen Sie bitte
eine gültige Kopie vor und erhalten Stufe 4. Zudem gibt es auch →Geschwisterermäßigungen.
Einverständniserklärung
Wir benötigen für einige Formalitäten Ihr Einverständnis und bestimmte Angaben in schriftlicher Form:
 Abholberechtigte Personen / Information, ob und wann Ihr Kind alleine nach Hause gehen darf
 Entbindung der MitarbeiterInnen der Ganztagsbetreuung von der Schweigepflicht gegenüber den
Lehrkräften der Hostatoschule
 gesundheitliche Einschränkungen, Krankheiten und Essgewohnheiten
 Veröffentlichung von personenbezogenen Daten / datenschutzrechtliche Hinweise
Sollten sich Angaben während der Betreuungszeiten ändern, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.
Elternabend
In der Ganztagsbetreuung findet einmal jährlich (meistens zum Anfang des Schuljahres) ein Elternabend für alle
angemeldeten Kinder statt. Hierfür erhalten Sie rechtzeitig eine Einladung.
Entschuldigungen
Sollte Ihr Kind aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Betreuung kommen können, dann informieren Sie uns
bitte im Vorfeld, spätestens bis 9:00 Uhr des betreffenden Tages telefonisch (0151-426 522 76), handschriftlich
oder per Email (ganztagsbetreuung@hostatoschule.de) darüber.
Eigentum der Kinder:
Bitte versehen Sie alle persönlichen Gegenstände Ihrer Kinder mit dessen Namen, so können gefundene oder
vergessene Dinge zugeordnet und Verwechslungen vermieden werden. Bei Verlust oder Beschädigung können
wir keine Haftung übernehmen.
Essenszeiten:
Die Mittagessenszeiten richten sich nach dem Schulschluss der Kinder.
 Mittagessen ab 11:45 Uhr bis 14:00 Uhr
 Snack
ab 15:15 Uhr

F

erien

In den Ferien gibt es festgelegte Wochen, an denen eine Betreuung von 07:30 Uhr bis 15:00/17:00 Uhr (je nach
Modul) angeboten wird. Sie haben die Möglichkeit Ihr Kind hierfür (für jede Woche) separat anzumelden. Ihr
Kind erhält im Vorfeld ein Anmeldeformular. Bitte beachten Sie die Anmeldefristen. Mit der Zahlung des
Unkostenbeitrags ist Ihre Anmeldung verbindlich.
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Fehlzeiten → Entschuldigungen
Foto- und Videoaufnahmen
Zu bestimmten Anlässen, wie Ausflügen oder anderen Angeboten in der Ganztagsbetreuung, fotografieren
oder filmen wir mit Ihrer vorherigen Einverständniserklärung die Kinder, um die unterschiedlichen Aktionen
festhalten und dokumentieren zu können. Dies dient z.B. dazu, Ferienplakate für die Betreuungsräume
anzufertigen. Die genauen Datenschutzbestimmungen finden Sie in den Anlagen zum Betreuungsvertrag.
Fundkiste
Im Anmelderaum steht eine Kiste mit Kleidung, die in unseren Räumlichkeiten liegengeblieben sind und nicht
zugeordnet werden können. Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob sich darin Dinge Ihres Kindes befinden.
Nicht abgeholte Sachen werden in den Weihnachts- und Sommerferien einer Kleidersammlung gespendet. Dies
bezieht sich auch auf Kleidung, die wochenlang an der Garderobe im Erdgeschoss hängt und nicht
mitgenommen wird.
Frühbetreuung
Die betreute Gleitzeit, welche von MitarbeiterInnen des Ganztagsteams übernommen wird, beginnt um 07:30
Uhr und endet um 08:00 Uhr. Sie steht allen Lernenden offen und findet in den Klassenräumen statt. In der Zeit
von 08:00 Uhr – 08:45 Uhr bietet die Ganztagsbetreuung für Kinder, die laut Stundenplan einen späteren
Unterrichtsbeginn haben, eine weitere Betreuungsmöglichkeit in den Räumen der Ganztagsbetreuung an. Der
Unterricht wird für alle Klassen laut Stundenplan garantiert.

G

eburtstag

Dieser Tag ist etwas ganz Besonderes im Leben Ihres Kindes. Deshalb halten wir für jedes Geburtstagskind ein
Geschenk bereit. Gerne können Sie für diesen besonderen Anlass einen Kuchen oder andere Leckereien für die
Betreuungskinder mitbringen, die wir im Rahmen des Nachmittagssnacks anbieten.
Geschwisterermäßigung
Befindet sich ein weiteres Ihrer Kinder im Betreuungsverhältnis der ESB (Vorklasse bis 2. Klasse) wird dafür eine
Ermäßigung der Betreuungskosten gewährt. Sollte ein Geschwisterkind in einer anderen städtischen
Einrichtung in Frankfurt betreut werden, benötigen wir dafür einen gültigen Nachweis, um eine Ermäßigung
gewähren zu können.
Getränke
In der Küche und in der Kinderinsel befindet sich jeweils ein Wasserspender, an dem sich Ihr Kind jederzeit
selbstständig bedienen kann. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich eine Trinkflasche dabei hat, in die es
sich das Wasser einfüllen kann. Becher werden aus hygienischen Gründen nur in Ausnahmesituationen zur
Verfügung gestellt. Der Wasserbeitrag beträgt monatlich 5,-€ und wird gemeinsam mit dem Snackbeitrag zu
den monatlichen Kassenzeiten in bar beglichen.
Aus gesundheitlichen Gründen empfehlen wir Ihnen, auf das Mitbringen von süßen Getränken (weitestgehend)
zu verzichten. Außerdem bieten wir den Kindern verschiedene Teesorten an.

H

andy

Wir bitten darum, dass Sie in der Abholsituation keine Telefonate führen, sondern sich ganz auf Ihr Kind
konzentrieren. Die Benutzung von Handys ist für Kinder während der Betreuungszeit untersagt.
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I

ntegration

Jedes Kind hat auch in unserer Ganztagsbetreuung dieselben Rechte und Möglichkeiten. Wir legen viel Wert
darauf, dass alle Kinder gleichermaßen integriert werden und Anschluss finden. Hierfür gehen wir individuell
auf jede Persönlichkeit ein und bemühen uns, jedes Bedürfnis zu berücksichtigen.
Informationen
Alle wichtigen Informationen unserer Betreuung wie z.B. Ferienprogramme, Kassenzeiten, Snackpläne und
Ferienprogramme werden im Schaukasten, im Erdgeschoss des Hauptgebäudes ausgehängt. Die wichtigsten
und zentralen Informationen werden zudem über entsprechende Anschreiben verständlich und zeitnah an Sie
weitergegeben. Selbstverständlich können Sie uns bei einem Anliegen, Fragen oder Wünschen auch jederzeit
direkt ansprechen.

K

onflikte

Wie überall gibt es auch bei uns in der Ganztagsbetreuung Konflikte. Konflikte unter Erwachsenen werden
grundsätzlich nicht vor den Kindern ausgetragen. Konflikte unter Kindern, die innerhalb der Einrichtung
geschehen, werden auch bei Anwesenheit der Eltern, von ihnen selbst und / oder dem pädagogischen Personal
gelöst.
Krankheit
Sollte Ihr Kind erkrankt sein oder aus anderen Gründen fehlen, informieren Sie uns bitte bis spätestens 09.00
Uhr des jeweiligen Tages schriftlich oder per Mail via ganztagsbetreuung@hostatoschule.de. Dies gilt vor allem
für regelmäßige Fehlzeiten.
Falls Ihr Kind während der Betreuungszeit auf jegliche Art erkrankt, geben wir Ihnen umgehend Bescheid und
bitten Sie Ihr Kind so schnell wie möglich abzuholen. Sollte Ihr Kind an einer meldepflichtigen Krankheit leiden,
teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Alle meldepflichtigen Krankheiten, können Sie den Anlagen zum
Betreuungsvertrag entnehmen. Siehe auch → Medikamente
Kinderparlament
Das Kinderparlament sorgt für mehr Mitbestimmungsrecht der Kinder in der Betreuung. Unter anderem haben
sie dort die Möglichkeit Ihre Meinungen, Wünsche und Anregungen kundzutun und über Regelungen, welche
die Betreuung betreffen, abzustimmen und zu diskutieren.
Kleidung → Wechselkleidung
Kindersprechstunde
Die Kinder haben während wöchentlichen festgelegten Zeiten die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch mit
dem Betreuungspersonal zu führen.
Kummerkasten → Qualitätsmanagement

L

ausbefall

Sollte Ihr Kind von Lausbefall betroffen sein, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Nur so können wir
vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um mit diesen bestenfalls zu verhindern, dass weitere Kinder von Läusen
befallen werden.
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Lernzeiten und Lernbüro
Die MitarbeiterInnen der Ganztagsbetreuung begleiten die Lernzeiten der SchülerInnen und unterstützen somit
die Lehrkräfte auch am Vormittag. Zusätzlich bieten wir Ihren Kindern gemeinsam mit den Lehrkräften jeden
Freitag von 13:30 – 15:15 Uhr das Lernbüro an. In dieser Zeit können die Kinder auf freiwilliger Basis Ihren
Lernzeitplan fertig stellen, Fragen in Mathematik und Deutsch klären, das Lesenest nutzen oder für anstehende
Klassenarbeiten üben. An diesem Nachmittag finden keine Freizeit-AGs statt.
Die Lernzeiten und das Lernbüro sind im Schulprogramm verankert und sollen die individuelle Förderung und
die Selbstständigkeit Ihres Kindes unterstützen.
Lehrkräfte
Zwischen dem

Betreuungspersonal

und

den

Lehrkräften

besteht

ein

enger

Austausch

(→

Einverständniserklärung).

M

edikamente

In unserer Einrichtung werden keine Medikamente verabreicht. Falls Ihr Kind trotzdem Medikamente
einnehmen muss, können wir hierfür nicht die Verantwortung tragen. Die Einnahme muss selbstständig durch
Ihr Kind geschehen. Ausnahmen sind Maßnahmen zur Nothilfe. Bitte sprechen Sie uns an, sollte Ihr Kind davon
betroffen sein. Alle pädagogischen Fachkräfte der Betreuung werden regelmäßig als ErsthelferIn geschult.
Mittagessen
Alle Kinder der Betreuung nehmen verpflichtend am gemeinsamen Mittagessen teil. In der schuleigenen Küche
wird täglich frisch, ausgewogen und grundsätzlich ohne Schweinefleisch gekocht. Sie können bei der
Anmeldung auch eine vegetarische Mittagsverpflegung für Ihr Kind wählen oder Unverträglichkeiten angeben.
Das Mittagessen wird von den MitarbeiterInnen der Ganztagsbetreuung betreut. Jegliche Informationen über
den Verkauf bei den Kassenzeiten finden Sie im → Schaukasten und auf der Übersicht der Kassenzeiten, die Sie
zum Anfang jedes Schuljahres erhalten.

N

achmittagssnack

Wir bieten täglich ab 15:15 Uhr einen offenen Nachmittagssnack an. Um eine bunte Vielfalt an Speisen
anbieten zu können, legen wir Wert auf die Verwendung von frischem Obst und Gemüse sowie Getreide- und
Milchprodukten.
Es werden ausschließlich Bio-Produkte eingekauft und zubereitet.
Alle Kinder, die länger als 15:00 Uhr angemeldet sind, nehmen obligatorisch am Snack teil. Der Snackbeitrag
liegt monatlich bei 5,-€ (gerechnet auf 12 Monate) und wird zu den Kassenzeiten in bar beglichen.

O

rdnung & Ordnungsdienst

Wir legen großen Wert auf Ordnung in der Betreuung. Aus diesem Grund bestimmen wir täglich mehrere
Kinder, die den Ordnungsdienst übernehmen.
Außerdem möchten wir Sie bitten, dass Sie Ihrem Kind in der Abholsituation genügend Zeit einräumen, damit
es seine Spielsachen in Ruhe aufräumen kann, bevor es nach Hause geht.
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P

ersonal

Die Kinder werden nach Unterrichtsschluss von qualifizierten MitarbeiterInnen (u.a. SozialpädagogInnen,
ErzieherInnen) innerhalb einer altersgemischten Gruppe betreut. Unser Team wird darüber hinaus durch
Studierende, AnerkennungspraktikantInnen und Bundesfreiwilligendienstleistenden erweitert. Im Flur befindet
sich eine Übersicht mit allen MitarbeiterInnen.

Q

ualitätsmanagement

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Betreuung zu verbessern. Es werden regelmäßig interne
Evaluationen hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte durchgeführt. Wir freuen uns stets über positives und
negatives Feedback Ihrerseits.
Die Kinder können über den Kummerkasten an der Anmeldung ebenfalls ganz direkt und bei Wunsch anonym
Ihre Kritiken und Ideen äußern. Sie können ebenfalls täglich den Nachmittagssnack bewerten und tragen somit
direkt zur künftigen Snackplanung bei.

R

ituale und Regeln

In unserer Betreuung gibt es nicht nur gewisse Rituale, sondern auch festgelegte Regeln, die sowohl von uns,
von den Kindern als auch von den Eltern eingehalten werden sollten. Nur wenn sich alle gemeinsam bemühen
diese Regeln einzuhalten, kann ein ruhiger und strukturierter Alltag funktionieren.

S

chließungszeiten

Zum Ende des Kalenderjahres werden unsererseits die Schließungszeiten für das Folgeschuljahr fertiggestellt,
ausgehängt und an der Anmeldung ausgelegt.
Dies beinhaltet sowohl die Schließzeiten in den Ferien, als auch die Feiertage, an denen die Betreuung ebenfalls
geschlossen ist. Am Anfang jedes Schulhalbjahres erhalten Sie zudem über die Klassenlehrkraft eine
Terminübersicht, welche die wichtigsten Termine in unserem Schulleben, samt Schließungszeiten der
Betreuung etc., enthält.
Sprechstunde
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Erziehungsberechtigte ist uns im Interesse Ihrer Kinder sehr
wichtig. Wöchentlich besteht eine offene Sprechstunden für kurze Gespräche in unserer Betreuung. Sollten Sie
ein größeres Anliegen haben, kommen Sie auf uns zu und vereinbaren Sie einen Termin mit unserer Leitung.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Tür- und Angelgespräche oftmals nicht ausreichend oder von uns
leistbar sind.
Für kurze und organisatorische Nachfragen können Sie sich auch jederzeit an die/den Mitarbeiter/in an der
Anmeldung wenden.
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Sonnencreme
Bitte bringen Sie Sonnencreme in die Betreuung mit, damit wir diese vor Ort aufbewahren und bei Bedarf für
Ihr Kind verwenden können. Bitte achten Sie dabei auf Haltbarkeit und eine Beschriftung der Creme mit dem
Namen Ihres Kindes. Falls wir keine Sonnencreme für Ihr Kind vorrätig haben, achten wir bestmöglich darauf,
dass es sich an sonnigen Tagen lediglich an schattigen Plätzen aufhält. Dies sollte jedoch eine Ausnahme
bleiben.
Spielen
Ob angeleitete oder freie Bastelangebote, Gesellschaftsspiele sowie Bewegungsspiele jeglicher Art werden in
den verschiedenen Räumlichkeiten angeboten. Auch der Schulhof sowie die Turnhalle stehen hierfür zur
Verfügung.
Süßigkeiten
Der Verzehr von Süßigkeiten ist in der Schule sowie auch in der Betreuung auf Geburtstagsfeiern und Festen
beschränkt. Versuchen sie es deshalb bitte zu vermeiden Schokolade, Gummibärchen o.ä. mitzugeben.

T

agesablauf → Anmeldung

Themenräume
Wir haben die Möglichkeit am Nachmittag verschiedene Themenräume zu nutzen und dort mit den Kindern
Angebote durchzuführen oder Raum für freies Spiel und eigene Ideen zu lassen. Die Haupträume, welche stets
zuerst geöffnet werden, sind der Bauraum bzw. die Anmeldung und die Kinderinsel (Erdgeschoss). Darüber
hinaus gibt es das Lesenest (1. Stock), den Computerraum (Keller) sowie einen Kreativraum und die Lounge in
der Außenstelle. Gerne und häufig nutzen wir auch den Schulhof. Einmal in der Woche stehen uns die
Räumlichkeiten der Turnhalle zur Verfügung.

Ü

bernachtung

Sofern möglich bieten wir Übernachtungen mit spannenden Aktionen und aufregendem Programm in der
Betreuung an. Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor den ausgewählten Terminen von uns.
Unfälle und Verletzungen
In Spielsituationen kommt es bei Kindern nicht selten zu Unfällen und Verletzungen. Sie können darauf
vertrauen, dass wir Sie umgehend darüber informieren, falls sich Ihr Kind während der Betreuungszeit
schwerfällig verletzt und dies sofort der Unfallkasse Hessen mitteilen.
Kleinere Verletzungen können durch uns, beispielsweise mit einem Pflaster oder einem Kühlpack, versorgt
werden. Der Großteil der MitarbeiterInnen verfügt über die Ausbildung zum/zur Ersthelfer/in.

V

erträge

Mit Beginn der 3. Klasse erfolgt ein Wechsel von der Erweiterten Schulischen Betreuung (ESB) in die Bildungsund Betreuungsangebote für Klasse 3 und 4. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Einstufung über das Stadtschulamt
nicht mehr notwendig. Den neuen Vertrag erhalten Sie rechtzeitig von uns zum Ende der 2. Klasse. Bitte legen
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Sie falls vorhanden auch den gültigen Frankfurt-Pass Ihres Kinder vor, damit wir Ihnen eine Ermäßigung
gewähren können.

W

asser → Getränke

Wechselkleidung / Kleidung
Wir bitten Sie uns in der Ganztagsbetreuung Wechselkleidung abzugeben, damit sich Ihr Kind im Falle der
Notwendigkeit umziehen kann. Sollte keine Wechselkleidung vorrätig und ein Kleiderwechsel dennoch
notwendig sein, kontaktieren wir Sie diesbezüglich. Die Kleidung Ihres Kindes sollte (gerade bei Ausflügen)
passend und dem Wetter angemessen sein. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind wächst und Sie die Kleidung
entsprechend auswechseln sollten.
Website
Auf der Website der Hostatoschule finden Sie einige Informationen rund um die Ganztagsbetreuung/
Erweiterte Schulische Betreuung (www.hostatoschule.de).
Wertschätzung
Im gegenseitigen Miteinander ist uns ein wertschätzender, toleranter und freundlicher Umgang mit den uns
anvertrauten Kindern sehr wichtig.

Z

u guter Letzt……

freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Zeit
bei uns.

Stand: April 2020
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