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Mai 2021

das Schuljahr schreitet voran und noch ist keine Normalität in Sicht. Vielmehr mussten auch unsere
Grundschülerinnen und -schüler vorläufig wieder in den Distanzunterricht. Das hatten wir uns wohl alle
zu Beginn des Jahres anders vorgestellt.

Aktuelle Lage
Nachdem wir Ende April/Anfang Mai fast 2 Wochen lang aufgrund der Inzidenzen über 165 im Notbetrieb waren, dürfen ab dem 12.05.2021 nun wieder alle Kinder zumindest 2 bzw. 3 Mal in der Woche in
die Schule kommen. Entsprechend steht Ihnen auch die Betreuung wieder an dieses ‚Präsenztagen‘ wieder zur Verfügung. Für Familien mit Notbetreuungsanspruch gibt es darüber hinaus auch an den anderen Tagen eine Betreuungsmöglichkeit.
Hoffe wir mal, dass es das letzte Mal war, dass wir in den Notbetrieb wechseln mussten und die Kinder
bis zu den Sommerferien wieder täglich die Schule besuchen dürfen.

Finanzielles
Nach wie vor ist leider nicht geklärt, ob Sie für die Monate März und April eine (anteilige) Rückerstattung für das Betreuungsentgelt erhalten werden. Diese Option wird von der Stadt noch geprüft.
Für den Monat Mai gibt es jedoch erfreuliche Nachrichten – es wurden zumindest teilweise Regelungen
zur Rückerstattung getroffen:



Eltern, deren Kinder die Betreuung an keinem Tag in Anspruch nehmen, erhalten eine Rückerstattung zu 100%.
Die Höhe des Entgeltes für Eltern, deren Kinder an mindestens einem Tag in der Betreuung sind,
wird noch geprüft.

Da jetzt noch nicht absehbar ist, ob ihr Kind die Betreuung im Mai zumindest an einigen wenigen Tagen
besuchen wird, bitten wir alle Eltern, das reguläre Entgelt zu begleichen. Sobald gesicherte Informationen zu allen 3 Monaten vorliegen, erhalten Sie überzahlte Beiträge von uns zurück. Wir bitten Sie bis dahin um Geduld.
Beim Mittagessen zahlen Sie weiterhin nur die Tage, für die Sie ihr Kind in der Betreuung angemeldet
haben. Dafür bekommen sie in der zweiten Mai-Woche eine entsprechende individuelle Abrechnung.

Personelles
Frau Repp hat als neue Anerkennungspraktikantin ihren ersten Monat bei uns absolviert.
„Ich bin 23 Jahre alt und Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr. In meinem ersten Monat an der Hostatoschule konnte
ich - trotz der Corona-Regelungen - viele Kinder kennenlernen. Ich freue mich sehr auf die weiteren Monate an der
Hostatoschule, in denen wir zusammen basteln, spielen und uns austauschen werden.“
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Schwangerschaftsbedingt wird Frau Schmandt künftig leider nur noch von zu Hause für unsere Ganztagsbetreuung zur Verfügung stehen.
„Mein Mann und ich freuen uns sehr über den anstehenden Nachwuchs. Aufgrund der aktuellen Pandemie muss ich meine eigenen Kontakte aktuell leider streng reduzieren und darf deswegen nicht mehr vor
Ort arbeiten. Bis Mitte September stehe ich Ihnen – soweit alles gut geht – aber weiterhin telefonisch
und per Mail für alle Fragen zu Verfügung und werde meine Bürotätigkeiten aus dem Homeoffice erledigen. Zusätzlich werde ich Frau Zeiß nach und nach in das Arbeitsfeld der Ganztagskoordinatorin einarbeiten, sodass ein reibungsloser Wechsel im Herbst ermöglicht wird. Ich wünsche Ihnen und vor allem unseren Schülerinnen und Schülern eine schöne Frühlingszeit und drücke allen die Daumen, dass diese außergewöhnlichen Zeiten bald wieder der Normalität weichen.“

Ferienbetreuung in den Osterferien
Bereits zum 5. Mal in Folge stand die Ferienbetreuung unserer Schule unter dem Einfluss der CoronaPandemie. Das bedeutete in der Regel eine kleinere Kindergruppe und Ferienbetreuung in und um die
Schule. Auch wenn Ausflüge zu Out- und Indoorspielplätzen, Zoos, Museen und anderen tollen Veranstaltungsorten nicht umsetzbar sind, haben wir auch diese Ferien (so gut es geht) mit viel Spiel, Spaß
und Abwechslung in der und um die Schule verbracht.
Wetterbedingt stand in der ersten Ferienwoche die Kreativität der Betreuungskinder im Mittelpunkt.
Gemeinsam erstellten die Kids Bilder rund um das Thema „Was wollen wir ‚nach der Corona-Zeit‘ unternehmen?“. Die gemeinsame Antwort: Freunde – Wasser – Sommer – Spaß! Außerdem erstellte die
Gruppe umweltfreundliche Blumentöpfe und -verkleidungen aus Tetrapak und Dosen. Etwas sportlicher
und aktiver wurde es dann mittwochs im Stadtpark. Den Abschluss der Woche bildeten selbstgebaute
Lavagläser.

In der zweiten Ferienwoche durften die Kids ihre eigenen Stabkerzen gestalten, in dem diese in unterschiedliche Wachsfarben getunkt wurden sowie eigene Anti-Stressbälle erstellen. Um den Räumlichkeiten unserer Schule und des doch eingeschränkten Schulhofes zu entkommen, wurde außerdem ein Ausflug an das Höchster Mainufer gemacht. Wie das Bild zeigt, haben diesmal auch die Riesenseifenblasen
sehr gut funktioniert und für einige staunende Gesichter und lachende Kinderaugen gesorgt.
Beendet wurde die Woche mit einer Naturschatzsuche im Brüningpark. Diese eignet sich auch für jeden
Familienausflug im Freien und benötigt eigentlich keine große Vorbereitung. Verschiedenste Vorlagen
findet man im Internet unter den Suchbegriffen ‚Naturschatzsuche‘ oder ‚Waldbingo‘.

2

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

Feier- und Brückentage
Bitte denken Sie daran, dass unabhängig von Not- oder Wechselbetreuung in den Monaten Mai und Juni
wieder einige Feier- und Brückentage anstehen. An folgenden Tagen bleiben Schule und Betreuung geschlossen:
- 13.-14.05.2021 (Christi Himmelfahrt)
- 24.05.2021 (Pfingstmontag)
- 03.-04.06.2021 (Fronleichnam)

Kommendes Schuljahr
In der letzten Woche gingen die Vertragsunterlagen für unsere künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler raus. Darunter sind wieder einige Geschwisterkinder, auf die wir uns ganz besonders freuen!
Im Mai werden Frau Schmandt und Frau Zeiß Kontakt zu den Familien der jetzigen Schülerinnen und
Schüler der 2. Klassen aufnehmen. Sie erfahren dann, welche Änderungen auf Sie zukommen und erhalten im Laufe des Monats auch die neuen Vertragsunterlagen für die Betreuung der 3. und 4. Klassen.
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!
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