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Liebe Eltern der Ganztagsbetreuung,

November 2020

mit diesem Infobrief möchten wir Ihnen in Zukunft einmal im Monat einen Einblick in den
Betreuungsalltag Ihrer Kinder geben. Außerdem erhalten Sie darin nützliche Informationen und
Hinweise zu aktuellen oder anstehenden Themen und Terminen.

Rückblick
Herbstferien
Zwar gab es auch in diesen Ferien nur ein paar wenige Ausflüge (Maislabyrinth, Sindlinger Glückswiesen)
doch hatten wir alle bei den Bastelaktionen, dem gemeinsamen Marshmallow-Grillen und Trommeln
viel Spaß. Wir danken nochmals allen, die auf eine Betreuung verzichtet und den Eltern mit dringendem
Betreuungsbedarf Vorrang gegeben haben!
Halloween
Halloween war dieses Jahr mal anders. Wir hoffen die Kinder hatten dennoch Spaß beim Schauen der
Filme und Naschen der Süßigkeiten.

Alles rund um Corona
Das bestimmende Thema aktuell ist – wie bei Ihnen im Privaten sicher auch – die Corona-Pandemie. Es
gibt deswegen viele neue Regeln und Vorschriften, die alle beachtet werden müssen. Die Kinder haben
das Alles ganz klasse gemacht. Trotz strengen Maßnahmen freuen sich die Kindern wieder zurück in der
Schule und der Betreuung zu sein. Wir versuchen alles, dass Alle gesund bleiben und dazu benötigen wir
auch Ihre Unterstützung.
Die wichtigsten Regeln und Änderungen im Überblick
▪
Häufiges Händewaschen
▪
Betreuung in Jahrgangsgruppen
▪
ständiges Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes / einer Maske
▪
Frühbetreuung nur bei Bedarf und ohne Spielsachen
▪
Tägliches Reinigen der Spielsachen durch die Betreuer
▪
feste Abholzeiten

Wetter und Kleidung
Glücklicherweise hat das Wetter in den letzten Tagen und Wochen mitgespielt. Wir sind täglich und fast
ununterbrochen auf dem Schulhof. Wenn wir mal drinnen sind, kann gut gelüftet werden. Bitte ziehen
sie Ihre Kinder bei fallenden Temperaturen entsprechend warm an.

Abholzeiten
Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Abholung ihrer Kinder aktuell nur zu den von Ihnen
angegebenen Zeiten erfolgen kann. Sollten Sie zu spät kommen, muss ihr Kind unter Umständen alleine
am Tor warten. Gerne können Sie ihrem Kind morgens einen Zettel mit einer anderen Abholzeit
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mitgeben oder sich in Notfällen auch telefonisch melden. Wenn sie die Zeiten grundsätzlich anpassen
möchten, können Sie dies auch gerne schriftlich und im Rahmen ihres Betreuungsmoduls tun.

Masken
Leider erleben wir es immer wieder, dass die Masken dem Toben auf dem Schulhof nicht standhalten
und ständig von Mund und Nase rutschen. Bitte testen Sie die mitgegebenen Masken vorher zuhause
auf Passform und Größe. Außerdem braucht ihr Kind 1-2 Wechselmasken pro Tag, da das Toben und
Sprechen dazu führt, dass Masken immer mal wieder durchnässt werden.

Steigende Zahlen und weitere Maßnahmen
Zwar haben die bisherigen Maßnahmen ganz gut funktioniert, doch zeigt das Infektionsgeschehen, dass
die Zahl der Erkrankten immer weiter steigt. Sicherlich ist die Teilnahme am Unterricht und der
Betreuung ein wichtiges Element im Leben der Kinder. Dennoch sehen wir, dass die Kontakte im
Privaten immer mehr eingeschränkt werden, am Nachmittag bei uns jedoch bis zu 30 Kinder in einer
Gruppe miteinander spielen. Der Abstand von 1,5m kann dabei leider nur in den wenigsten Fällen
eingehalten werden.
Wir bitten Sie, noch einmal abzuwägen, ob die Betreuung an allen Tagen für ihr Kind wirklich
notwendig ist. Je geringer die Anzahl der Kinder ist, desto leichter lassen sich die Hygienemaßnahmen
einhalten und die Kontakte reduzieren. Wir danken für ihr Verständnis!

Ansprechpartner
Für alle Fragen rund um den Betreuungsalltag stehen ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
1. Klasse und Vorklasse (Kinderinsel) → Frau Hütter
2. Klasse (Raum 209)
→ Frau Friedrich
3. Klasse (Raum 204/203)
→ Herr Wied
4. Klasse (Bauraum)
→ Frau Katsikas/Frau Schmandt
Natürlich sind wir auch weiterhin telefonisch zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie erreichbar,
unabhängig von den Gruppeneinteilungen.

Schließungszeiten
Wir haben die Schließungszeiten noch einmal angepasst. In den Weihnachtsferien öffnen wir die
Ferienbetreuung bereits am 06.01.2021. Eine Übersicht mit den veränderten Schließungszeiten finden
Sie auf der Homepage der Hostatoschule. Die Anmeldung für die Ferien ist am 25.11.20 über Ihre Kinder
rausgegangen. Bitte geben Sie diese bei Bedarf spätestens bis zum 01.12.2020 unterschrieben ab.
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Was sonst noch so passiert ist...
Falls sie es noch nicht mitbekommen oder über den fremden Namen gewundert haben – Frau Röhrig
heißt seit August diesen Jahres Frau Schmandt ☺.
Außerdem haben wir Nachwuchs bekommen. Frau Friedrich hat für die Betreuung der 2. KlässlerInnen
drei Achat-Schnecken besorgt, die nun in einem schön hergerichteten Terrarium leben.
Kleiner Tipp für Ihre Wochenendgestaltung: Das Galli Theater bietet auch diesen Monat wieder ein
Mitspieltheater an, reinschauen lohnt sich unter www.galli-frankfurt.de

Den ersten Newsletter erhalten Sie in ausgedruckter Form. In Zukunft werden wir diesen außschließlich
auf der Homepage der Hostatoschule bereitstellen oder per E-Mail zukommen. Hierfür bitten wir Sie uns
Ihre E-Mail-Adresse zuzusenden (ganztagsbetreuung@hostatoschule.de), sofern Sie dies wünschen.
Weitere Fragen und Anregungen zum Inhalt des Newsletter oder zum aktuellen Betreuungsalltag
können Sie uns ebenfalls gerne telefonisch oder per E-Mail zukommen lassen.
Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute und schon jetzt eine
besinnliche Weihnachtszeit.
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!
Ihr Betreuungs-Team
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