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Liebe Eltern der Ganztagsbetreuung,      

das Schuljahr nähert sich mit schnellen Schritten dem Ende. Aktuell dürfen alle Schülerinnen und Schüler 
Präsenzunterricht und eine weitestgehend normalisierte Betreuung genießen – wir sind guter Dinge, 
dass das auch bis zu den Ferien möglich sein wird ☺. 
 

Aktuelle Lage  
Seit dem 25.05.2021 sind alle Kinder der Grundschule wieder an Bord und das 5 Tage in der Woche. Seit-
dem wurde auch die Notbetreuung aufgehoben und Schule bedeutet nun endlich neben dem Lernen 
auch Freunde treffen, Spielen und Spaß haben. Nach wie vor wird 2x pro Woche getestet und alle tragen 
Masken, aber diesen ‚Preis‘ zahlen die Meisten für die neugewonnene ‚Freiheit‘ vermutlich gerne. 
 
Weiterhin verzichten müssen wir aktuell auf den Nachmittagssnack. Dies sollte sich im Idealfall aber zum 
neuen Schuljahr wieder ändern. Auch hoffen wir stark, dass wir Ihren Kindern bis dahin wieder viele ver-
schiedene AGs sowie das Lernbüro anbieten können. 
 

Finanzielles 
Hinsichtlich des Betreuungsentgeltes bzw. dessen Rückzahlung für die vergangenen Monate sind die 
zuständigen Entscheidungsträger leider im Schneckentempo unterwegs. Nach wie vor ist leider nicht ge-
klärt, ob Sie für die Monate März und April eine (anteilige) Rückerstattung für das Betreuungsentgelt 
erhalten werden.  
Für den Monat Mai steht zumindest fest: 

• Eltern, deren Kinder die Betreuung an keinem Tag in Anspruch genommen haben, erhalten eine 
Rückerstattung zu 100%. 

• Eltern, deren Kinder die Betreuung an mindestens einem Tag in Anspruch genommen haben, 
erhalten eine Rückerstattung zu 50%.  

Aus verwaltungstechnischen Gründen möchten wir gerne alle 3 Monate zusammen abrechnen, weswe-
gen Sie bisher noch keine Rückerstattung für Mai erhalten haben. Sobald gesicherte Informationen zu 
allen 3 Monaten vorliegen, erhalten Sie überzahlte Beiträge von uns zurück. Wir bitten Sie bis dahin um 
Geduld. Sollten Sie dringend auf das Geld angewiesen sein, nehmen Sie bitte Kontakt zu Frau Katsikas 
auf. 
 
Hinsichtlich des Mittagessens wurden in den letzten Monaten aufgrund der ständigen Änderungen indi-
viduelle Abrechnungen ausgegeben. Die Begleichung dieser Gelder hat wunderbar geklappt – vielen 
Dank dafür. Wir haben uns entschieden, dies im Juni beizubehalten. Sie erhalten also Anfang Juli eine 
Abrechnung, der Sie das Essensgeld für Juni (und wahrscheinlich auch für Juli) entnehmen können. 
 

Personelles 
Das Ende des Schuljahres bedeutet für uns meist auch, dass uns Kolleginnen und Kollegen verlassen und 
neue Wege einschlagen. Dies betrifft in diesem Jahr gleich vier unserer Praktikantinnen und Freiwilligen-
dienstleistenden. Wir wünschen ihnen für ihre weiteren privaten und beruflichen Wege alles Gute und 
bedanken uns herzlich für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit! 
 

„Mein einjähriges Praktikum hat mir ermöglicht, mein persönliches Bildungsspektrum um ein großes 
Stück zu erweitern. Trotz meiner Entscheidung, den sozialpädagogischen Weg nicht inzuschreiten, hat 
mir die Arbeit mit Kindern vieles gelehrt um schwierige Situationen zu überwinden.“ (A. Anangonostou)  
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„Ich habe an der Hostatoschule mein FSJ absolviert. Ich konnte in dem Jahr viele Erfahrungen sammeln. 
Trotz der schönen und lehrreichen Zeit entscheide ich mich in eine andere Richtung. Ich bedanke mich 
herzlich für die gute Zusammenarbeit!!“ (A. Mehmedovic)  

„Ich habe ein Jahrespraktikum in der Ganztagsbetreuung der Hostatoschule gemacht und in vielen Berei-
chen Erfahrungen gesammelt. Dank des Praktikums habe ich die Entscheidung getroffen, nach der 
Schule auf jeden Fall in diese Fachrichtung zu studieren. Es war eine sehr schöne und spannende Zeit mit 
den Kindern und Mitarbeitern.“ (R. E. Kalcheva)  

 

Frau Arslan hat uns auf eigenen Wunsch kurzfristig bereits Anfang Juni verlassen. 

 

EM-Tippspiel 
Zurzeit findet die Fußball-Europameisterschaft statt. Frau Hütter und Herr Zimmermann haben ein Tipp-
spiel für die Kinder vorbereitet. Jeden Tag können die Kinder tippen, wie die Spiele des Tages ausgehen 
werden. Wer ein Spiel richtig getippt hat, erhält einen kleinen Preis.  

 
Sommerferien  
Am 19.07.2021 beginnen die Sommerferien. Wie in jedem Jahr bieten wir in den ersten drei Wochen der 
Ferien (19.07.-06.08.2021) eine Ferienbetreuung an und arbeiten bereits daran, unter den gegebenen 
Möglichkeiten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. 
Die Anmeldezettel wurde bereits ausgegeben und müssen bis zum 02.07.2021 ausgefüllt und unter-
schrieben zurückgegeben werden. 
Da die Ferien in diesem Jahr sehr spät beginnen, bitten wir um Verständnis dafür, dass die jetzigen 4.-
Klässlerinnen und -Klässler, die Ferienbetreuung nur in den ersten beiden Wochen besuchen können (bis 
zum Vertragsende). 
In den letzten drei Ferienwochen haben wir komplett geschlossen und sind vorerst nicht erreichbar. In 
dringenden Fällen erreichen Sie Frau Schmandt ab dem 25.08.2021 unter der 0152-33560735 oder kön-
nen uns natürlich jederzeit eine Mail an ganztagsbetreuung@hostatoschule.de schreiben. 
 
Was passiert eigentlich mit Schnick, Schnack und Schnuck in dieser Zeit? Auch unsere Schnecken haben 
Sommerferien und machen Urlaub. Allzu weit schaffen sie es bei ihrem Tempo natürlich nicht. Sie blei-
ben deshalb in Frankfurt und werden es sich im Ferienhaus Friedrich gemütlich machen. 
 
 

Kommendes Schuljahr   
1. Klasse: Das Team der ESB hat in den letzten Wochen viele Gespräche geführt und die freiwerden-

den Plätze für die 1. Klasse fleißig verteilt. Ab dem Schuljahr 2021/22 dürfen wir insgesamt 20 
neue Mädchen und Jungs in der Betreuung begrüßen. 

2. Klasse: Hier stehen keine Neuerungen an, außer, dass unsere jetzigen 1.-Klässlerinnen und -Kläss-
ler dann nicht mehr die Jüngsten der Schule sind! 

3. Klasse: Die neuen Verträge für das Betreuungsangebot Klasse 3 und 4 wurden verteilt und sind 
zügig und vollständig zurückgekommen – vielen Dank! Keine Angst, den Kindern selbst sollte der 
Übergang nicht wirklich auffallen. Die Betreuer und Räumlichkeiten ändern sich im Großen und 
Ganzen nicht. 

4. Klasse: In der letzten Woche erhielten die Eltern der jetzigen 3. Klassen die Möglichkeit, ihre Mo-
dule und Geh-Zeiten anzupassen. Sollten Sie diese Chance verpasst haben, wenden Sie sich gerne 
an Frau Zeiß oder Frau Schmandt. 
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5. Klasse: Der Abschied von unseren jetzigen Großen naht. Das Erleben wir und meist auch die Kin-
der mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir wünschen euch für den Start in den 
neuen Schulen alles erdenklich Gute! 

 
 

Sonstiges 

Wer Lust hat, in den Ferien seine schauspielerische Seite zu entdecken oder zu fördern, sollte mal auf 
der Internetseite des Galli Theaters Frankfurt vorbeischauen. Dort gibt es tolle Kindertheaterkurse. 
 
Falls der Sommer auch Regentage für uns bereithält, könnt ihr euch darüber freuen, dass das Filmforum 
Höchst ab dem 01.07.2021 (sehr wahrscheinlich) seine Türen wieder öffnet. 
  
 
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!  
 

Ihr Betreuungs-Team 

 

 


