
   
 

1  

Hostatostraße 38 
65929 Frankfurt am Main 
Tel: 069-212 421 14 
Mobil: 0151-42652276 
ganztagsbetreuung@hostatoschule.de 

Liebe Eltern,      

Der Frühling ´22 steht vor der Tür und wir freuen uns auf ein abwechslungsrei-
ches Ferienprogramm mit hoffentlich gutem Wetter. Viel Spaß beim Lesen des 
Frühjahrsnewsletters! ☺  

Wichtige konzeptionelle Änderungen im Betreuungskon-
zept ab Mai 
Die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wurden mittlerweile gelockert und wir 
freuen uns, nun schrittweise wieder zu unserem offenen Betreuungskonzept, 
wie wir es vor der Pandemie verfolgt haben, zurückkehren zu können. Das be-
deutet, dass die Kinder wieder selbstständig entscheiden können, in welchen 
Räumen sie spielen möchten, und wieder Kinder aller Klassenstufen gemeinsam 
betreut werden. 
Da ein Großteil der Kinder diesen Betreuungsablauf noch gar nicht oder nur sehr 
kurz miterlebt hat, und uns durch den Umbau nur begrenzt Räume zur Verfü-
gung stehen, werden wir ab Mai für den Übergang zunächst mit einer Mischung 
aus Betreuung in Jahrgangsgruppen und offener Betreuung starten:  
Die Kinder kommen nach Schulschluss wie gewohnt weiterhin in ihre Gruppe 
und essen in den Gruppen gemeinsam zu Mittag. Ab 14:00 Uhr gehen wir zum 
offenen Konzept über. Jedes Kind bekommt dann ein magnetisches Namens-
schild. Im Anmelderaum im Erdgeschoss können die Kinder an einer Tafel sehen, 
welche Räume gerade geöffnet sind, und ihr Schild zu dem Raum hängen, in 
dem sie spielen möchten. Wenn sie in einen anderen Raum oder auf den Schul-
hof wechseln, gehen sie zunächst in den Anmelderaum und hängen ihr Namens-
schild dort zu dem neuen Raum. Wenn ein Kind abgeholt wird oder nach Hause 
geht, muss es sein Namensschild bei den Betreuer*innen im Anmelderaum ab-
geben. 

Trinkwasser / Wasserbeitrag 
Des Weiteren freuen wir uns sehr, den Kindern ab dem 2. Mai wieder die Mög-
lichkeit bieten zu können, ihre Trinkflaschen selbstständig an unserem Wasser-
spender in der Küche aufzufüllen. Am Wasserspender gibt es sowohl die Mög-
lichkeit stilles Wasser als auch Sprudelwasser abzufüllen.  
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Da wieder Wasser abgefüllt werden kann, sammeln wir ab Mai auch wieder den 
Wasserbeitrag ein. Dieser beträgt 5€ im Monat bzw. 2,50€ bei Vorlage eines 
gültigen Frankfurt-Passes. Bitte geben Sie das Geld jeweils bis zum 3. Werktag 
des Monats bar in einem beschrifteten Umschlag den zuständigen Betreuerin-
nen ab.  
Gerne können Sie auch für das gesamte Halbjahr im Voraus zahlen. Wenn Sie für 
alle verbleibenden Monate des Halbjahrs (Mai bis Juli) auf einmal zahlen möch-
ten, beträgt der Wasserbeitrag für alle drei Monate zusammen 15€ bzw. 7,50€ 
mit Frankfurt-Pass.  
Sollte sich die Pandemielage wieder verschärfen und wir die Hygienebestim-
mungen wieder anpassen müssen, sodass kein Wasser mehr abgefüllt werden 
kann, werden wir Sie informieren.  

Geänderte Zeiten des Lernbüros 
Ab dem 02.05 ändern sich die Zeiten des Lernbüros, sodass es für alle Klassen 
immer dienstags und freitags von 14:00 bis 15.30 Uhr stattfindet. Bitte bespre-
chen Sie auch mit Ihrem Kind, ob es die Möglichkeit nutzen möchte.   

Rückblick Fasching 
Am Rosenmontag wurde auch in der Betreuung Fasching gefeiert! Mit dem 
schön geschmückten Raum, den bunten  
Luftballons und der Faschingsmusik waren alle in Faschingsstimmung. Ein Luft-
ballonhochhaltespiel lieferte den schönen Beginn. Danach ging es weiter mit 
kunterbunten Faschingsmasken, die man nach eigenem Geschmack bemalen 
und anschließend mit verschiedenen Perlen und Glitzersteinen verzieren 
konnte. Weiter ging es mit  
verschiedenen Spielen wie Stopptanz, die Reise nach Jerusalem und Blinder 
Clown, wobei man mit verbundenen Augen einem gemalten Clown die rote 
Stoffnase auf die richtige Stelle kleben sollte. Die Gewinner*innen durfte sich 
eine Süßigkeit aus einer Überraschungstüte aussuchen. Zum krönenden Ab-
schluss gab es noch für jeden einen Kreppel.  
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Rückblick Ausstellung Werken -AG 

Unter Anleitung von Frau Christmann hat die AG Werken mit Holz im letzten 
Halbjahr einen Zoo gebaut.  
Zu bestaunen waren Wölfe, Löwen, Füchse und Bären aus Holz und ihre Gehege 
im Februar eine Woche lang in einer Ausstellung im Gottfried Saal. 

Rückblick Osterferien 
In beiden Osterferienwochen hatten wir viel Spaß mit der Ferienbetreuung. Auf 
der Sindlinger Glückwiese konnten wir Schweine, Pferde, Kühe, Gänse, Schafe, 
Ziegen, Esel, Enten und Hunde aus der Nähe kennenlernen und manche Tiere 
sogar streicheln und in der Druckwerkstatt haben wir gelernt, wie gedruckt 
wurde, bevor es Computer und Drucker gab und unsere eigenen Osterkarten er-
stellt. Wir haben die Sonne im Park genossen, Osterfensterbilder mit Window 
Colour erstellt, das Blumenbeet auf dem Schulhof neu bepflanzt und eine Ein-
weisung in die Kampfkunst erhalten. Besondere Highlights waren außerdem der 
Ultimate Frisbee Workshop und der Ausflug zur Falknerei. 
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Personelles 
Wir dürfen neu im Team begrüßen den Praktikanten Can Kocyigit und den Be-
treuer Marcel Beinlich. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit!  
 
„Hallo, Mein Name ist Can Kocyigit und ich bin seit dem 22.02.2022 bis zum Juli 
Praktikant an der Hostatoschule. In meiner Freizeit zeichne ich gerne und spiele 
Gitarre. Ich hoffe auf eine gute und schöne Zusammenarbeit mit der Hostato-
schule in meiner Zeit als Praktikant! Mit freundlichen Grüßen 
Can Kocyigit  
 
„Hallo, Mein Name ist Marcel Beinlich und Ich unterstütze das Betreuungsteam 
seit dem 21.03.2022. 
Ich bin 27 Jahre alt und habe mehrere Jahre für einen Verein in Norddeutschland 
im offenen Ganztag gearbeitet.  
In meiner Freizeit bin ich meist mit dem Fahrrad, im Schwimmbad oder im Sta-
dion bei der Eintracht anzutreffen.  
Nun freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit in der Hostatoschule!“ 
Marcel Beinlich 
 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 

Ihr Betreuungs-Team  


