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Liebe Eltern der Ganztagsbetreuung,    Dezember 2020 
 
Ein turbulentes Jahr mit vielen Facetten und Herausforderungen geht zu Ende. Trotz der immer noch 
andauernden Ausnahmesituation und das daraus resultierende Ausbleiben von großen Unternehmun-
gen und Aktivitäten, war es dennoch ein ereignisreiches Jahr mit viel Improvisationskunst. Auf diesem 
Wege möchten wir uns ganz herzlich für das Entgegenkommen der Eltern bedanken, um uns in dieser 
schwierigen Zeit zu entlasten.  
 
Alles rund um die Weihnachtszeit  
Auch in diesem Monat ist wieder einiges passiert… 
 
Weihnachtsbaum  
Unsere Viertklässler*innen haben uns in weihnachtliche Stimmung gebracht und haben sich um einen 
Weihnachtsbaum sowie die Dekoration gekümmert.   
 
Vorweihnachtsaktionen  
Auch die Vorweihnachtszeit ist dieses Jahr anders. In jeder Gruppe wird ein Adventskalenderbuch mit 
einer täglich weiterlaufenden Geschichte gelesen. Zudem gibt es in jeder Gruppe noch einen Adventska-
lender. Mit einer weihnachtlichen Bastelaktion sowie durch die leise Weihnachtsmusik, die durch ein-
zelne Betreuungsräume klingt, ist die vorweihnachtliche Stimmung im vollen Gange.  
 
Der Nikolaus hat den Kindern ebenfalls eine Überraschungstüte dagelassen.  
 
Eine kleine Weihnachtsaktion ist ebenfalls vor Ort geplant. Da dieses Jahr aufgrund der momentanen 
Situation kein großer Kinobesuch stattfinden kann, wird in den einzelnen Gruppen ein Film geguckt.  
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Betreuung Aktuell  
 
Konzeptänderung  
Um den Hygienemaßnahmen noch besser gerecht werden zu können, haben wir die Betreuungsgruppe 
der Drittklässler*innen geteilt.  
 
Betreuungsteam 
Wir freuen uns Frau Zeiß mit mehr Stunden in unserem Team begrüßen zu können.  
 
Winterferien 
Am Freitag, den 18.12.2020 beginnen die Weihnachtsferien. Der Unterricht endet nach der 3. Stunde. 
Die Betreuung schließt an diesem Tag wie gewohnt um 15 Uhr. Eine Abfrage haben sie am 11.12. erhal-
ten. Geben sie diese bitte rechtzeitig ab.  
 
Ferienbetreuung im Neuen Jahr  
Da uns die Corona-Maßnahmen auch im nächsten Jahr noch begleiten werden, fällt auch die Gestaltung 
der Weihnachtsferienbetreuung (06.01.21-08.01.21) etwas anders aus als sonst. Große Ausflüge und 
Unternehmungen werden auch hier nicht stattfinden. Trotzdem haben wir einige tolle Aktionen vor Ort 
geplant, auf die sich die Kinder freuen können.  
 
 
Corona-Lockdown  
 
Leider kommt es jetzt kurz vor den Ferien doch zu einem Lockdown. Wir können momentan nur wenige 
Angaben machen, wie es im neuen Jahr hinsichtlich der Betreuung weiter gehen wird.  
Informationen, welche wir bereits einholen konnten sind zum einen, dass die Betreuungsbeiträge nicht 
ausgesetzt und die Schließzeiten weiterhin umgesetzt werden.  
Laut neuem Beschluss wird auf Minimalbetrieb reduziert, um die Kontakte weiterhin einzuschränken. 
Das betrifft die Kinder, welche aktuell vor den Ferien noch betreut werden und die, die für die Ferienbe-
treuung angemeldet sind. Die betroffenen Eltern werden diesbezüglich ein Formular von uns erhalten.  
Sobald wir weitere Änderungen oder Informationen haben, werden wir sie frühestmöglich darüber in-
formieren. Wir bitten sie um Ihre Mitarbeit und ihr Verständnis für kurzfristige Änderungen aufgrund 
der andauernden und sich zuspitzenden Lage. Des Weiteren bitten wir sie abzuwägen, ob die Betreuung 
für ihr Kind wirklich notwendig ist.  
 
 
Weitere Themen  
 
Noch einige Tipps für Ihre Feriengestaltung:  
Auf der Internetseite des Theaterlabors-Kinder- und Jugendclub gibt es die Möglichkeit, des virtuellen 
mitmach- Theaters, Hörspiele, Bastelideen und vieles mehr. Einfach mal vorbeischauen.  
http://theaterlabor.de/th_gallery/kinderclub-jugendclub-und-zwischenraeume  
 
Das Theaterhaus Frankfurt hatte im Frühjahr einen Youtubekanal eingerichtet. Dort können alle Kinder 
ein bisschen „ErzählZeit“ genießen. 

http://theaterlabor.de/th_gallery/kinderclub-jugendclub-und-zwischenraeume
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 Zwar sind die Beiträge schon ein paar Monate alt, dennoch lohnt es sich mal reinzuschauen. ErzählZeit 
zu Hause.  
 
Auch die Online-Advents-Episoden für Kinder bieten etwas Abwechslung. 
Im Advent wird es mit dem kleinen Zottel Mottel actionreich und zugleich besinnlich. Es wird gebastelt, 
gesungen, gebacken und Punsch gemacht. 
Die genauen Themen findet ihr auf: https://www.facebook.com/dein.kkt/  
 
Das Galli Theater bietet auch in den Winterferien tolle online-Theaterstücke an.  
 
Sogar an Heiligabend sorgt ein interaktiver Heiligabend Gottesdienst für die ganze Familie direkt in dei-
nem Wohnzimmer für Abwechslung. Eine Stunde voller weihnachtlichem Spaß, interaktiven Liedern und 
Spielen und einem lustigen Theaterstück. Die Feier startet am 24.12. um 15 Uhr online über live.fcg-
frankfurt.de  
 
Wenn ihr Kind ein Smartphone zu Weihnachten bekommen sollte, hier ein Link, falls Sie sich über die 
Altersgerechte Nutzung informieren wollen.  
https://digitale-helden.de/angebote/webinare/webinar-smartphone-unterm-weihnachtsbaum-
anmeldeseite/  
 
Besinnliche Feiertage 
 
Im Namen des gesamten Betreuungsteams möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in der letzten 
Zeit unterstützt haben. Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Zusammenarbeit auch im neuen Jahr auf-
recht zu erhalten. Auch ein großes Dankeschön geht an euch, liebe Kinder. Es macht Spaß mit und für 
euch zu arbeiten, wenn man sieht, wie auch ihr euch einbringt mithelft die Zeit etwas besser zu gestal-
ten.  
 
Das Betreuungsteam der Hostatoschule wünscht Ihnen und Ihren Kindern besinnliche und schöne Feier-
tage und einen guten Start in das neue Jahr! 
Wir freuen uns darauf, alle munter und gesund im Neuen Jahr wieder zu sehen!  
 
Auch Schnick, Schnack und Schnuck wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit.  
 

 
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!  

Ihr Betreuungs-Team 
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