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Liebe Eltern der Ganztagsbetreuung,                 Januar 2021 
 
ein frohes neues Jahr 2021 wünschen wir Ihnen allen. Wir hoffen, dass Sie mit ihren Kindern schöne Fe-
rien hatten und Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Hoffentlich können wir im neuen Jahr ein wenig 
mehr zur Normalität zurückkehren und bleiben alle gesund.  
 
Neuerungen 
Der neue Mensa-Bau schreitet (offensichtlich) voran und nun ist so langsam unser Büro und ein Betreu-
ungsraum davon betroffen. Wir haben die Ferien genutzt und sind mit unserem Büro in die Außenstelle I 
gezogen (Leunastraße). Der Briefkasten der Betreuung bleibt erst einmal am gewohnten Platz. Wir sind 
weiterhin für Sie über das Betreuungstelefon erreichbar und spätestens ab 11:30 Uhr auch in der Schule.  
Ein Raum der Kinderinsel fällt uns leider weg und daher müssen die Betreuungsräume noch einmal ge-
wechselt werden. Die ersten Klassen bleiben in dem verbleibenden Raum der Kinderinsel und ziehen 
zusätzlich in die Anmeldung. Beide Räume liegen im Erdgeschoss direkt nebeneinander. Die dritten und  
vierten Klassen werden in Klassenräumen betreut. Die zweiten Klassen können bis auf Weiteres noch in 
ihrem Betreuungsraum im 2. Stock bleiben. 
 
Ferien 
Die Ferien waren wieder anders als geplant. Die Ferienbetreuung wurde auf Minimalbetrieb umgestellt 
und es waren nur wenige Kinder in der Betreuung. Wir haben unsere Pläne angepasst, sodass die anwe-
senden Kinder trotz der Situation eine schöne Zeit hatten. Es wurde gebastelt, gespielt, Hörspiele gehört 
und Vieles mehr. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie die Kinderzah-
len so niedrig gehalten haben.  
 
Aktuelle Betreuungssituation 
Die Betreuung ist seit dem 11.01.2021 zunächst im eingeschränkten Regelbetrieb. Nutzen Sie das Ange-
bot bitte nur, wenn Sie es auch wirklich benötigen. Die Betreuungszeit ist zugunsten der Umsetzung 
konstanter Gruppen auf 16 Uhr begrenzt. Es finden aktuell keine AGs statt. 
Sollten sich ihre persönlichen Voraussetzungen ändern, können Sie ihr Kind auch im Laufe des Monats 
von den Ganztagsangeboten an- oder abmelden. Bitte geben Sie uns in diesen Fällen rechtzeitig Be-
scheid. Das Anmeldeformular finden Sie auf der Schul-Homepage. 
 
Lockdown und nun? 
Liebe Betreuungskids, 
 
die meisten von Euch kommen aktuell nicht in die Schule und in die Betreuung. Das ist momentan wich-
tig, damit wir bald wieder zu einem Alltag ohne Corona zurückkehren können. Wir wissen, dass das für 
Euch, eure Geschwister und eure Eltern nicht einfach ist. Um die Zeit für euch am Nachmittag etwas 
kurzweiliger zu gestalten, haben wir uns ein paar Aktionen für euch ausgedacht und hoffen, dass ihr 
damit Spaß habt! 
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Malwettbewerb 

Wir möchten mit euch einen Malwettbewerb veranstalten. Fasching steht kurz vor der Tür und auch 
wenn wir das in diesem Jahr wohl nicht richtig feiern können, kann jede/r der möchte ihre/seine eigene 
Faschingsmaske passend zu ihrem/seinem Lieblingskostüm malen. Bei der Vorlage kann auch gerne über 
den Rand gemalt werden und die Form der Maske verändert werden.  
Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte muss seine fertig gemalte Maske bis zum 29.01.2021 in den 
Außenbriefkasten der Schule werfen. Sobald die Schule wieder losgeht, werden wir gemeinsam mit euch 
über die schönste Maske abstimmen. 
Lasst eurer Kreativität freien Lauf! Wir sind gespannt mit welchen Masken ihr uns überrascht.  
 

Drehmandala  
Bastel-AG to go! Wer gerne bastelt kann sich mit Hilfe der Anleitung und Vorlage ein eigenes Drehman-
dala gestalten. 
  

Rätsel 
Wir wollen auch etwas für euren Kopf und haben deswegen ein paar Rätsel für euch. Die Rätsel sind 
nicht immer leicht zu lösen, aber dafür kann die ganze Familie mit raten. Ihr könnt uns eure Lösungen 
gerne per Mail schreiben, um herauszufinden, ob Ihr sie auch richtig gelöst habt (ganztagsbetreu-
ung@hostatoschule.de). 
 
Außerdem gibt es Haustier-Kreuzworträtsel. Das grübeln hat kein Ende  Ob die Welt-der-Tiere-
TeilnehmerInnen hier wohl ein Vorteil haben? 
 

Massagegeschichte 
Zum Schluss kommt die Ruhe und Entspannungs-AG zu Ihnen nach Hause. Damit sich die gesamte Fami-
lie nach dem ganzen Homeschooling zusammen entspannen kann entführen wir Euch mit einer Massa-
gegeschichte in den Zirkus.    
 
Wer die Bastelmaterialien noch einmal in digitaler Form haben möchte, kann uns gerne unter der be-
kannten E-Mail-Adresse kontaktieren. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!  

Ihr Betreuungs-Team 


