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Liebe Eltern der Ganztagsbetreuung,
das neue Schuljahr hat begonnen und wir freuen uns nach langen Monaten der
Schul(teil)schließung, des Homeschoolings, Wechselmodells etc., dass nun fast alle Kinder wieder in der Betreuung sind. Außerdem begrüßen wir insgesamt 21 neue ErstklässlerInnen, die künftig nachmittags mit uns eine tolle Zeit verbringen werden.

Aktuelle Lage
Die ersten Wochen des neuen Schuljahres werden neben neuen Schulfächern und lehrkräften, neuen Stundenplänen und vielen neuen AGs vor allem durch zahlreiche
Tests und die anhaltende Maskenpflicht geprägt. Betrachtet man aber die zunehmende Anzahl an erkrankten Personen, scheinen diese Vorsichtsmaßnahmen doch ein
kleiner Preis im Vergleich zu erneuten Schulschließungen zu sein.
Am Nachmittag selbst werden wir auch nach dem September weiterhin zumindest in den Räumen medizinische Masken tragen (BetreuerInnen und Kinder), da die Gruppen immer aus SchülerInnen verschiedener Klassen bestehen
und wir nicht dauerhaft an einem Platz sitzen. Außerdem werden wir viel Lüften, regelmäßig Händewaschen und
auch beim Essen darauf achten, dass nur Kinder einer Klasse am gleichen Tisch sitzen. Ob wir die Masken auf dem
Schulhof abziehen können, lässt sich jetzt noch nicht abschätzen.
Weiterhin verzichten wir vorläufig auf den Nachmittagssnack und die Wasserausgabe. Wir sind dabei, ein Konzept zu
erarbeiten, beides zeitnah wieder anbieten zu können. Sobald wir eine corona-konforme Lösung gefunden haben,
werden wir Sie darüber informieren – bis dahin entfallen selbstverständlich auch weiterhin die monatlichen Wasserund Snackbeiträge. Wir bitten Sie für diese Vorsichtsmaßnahmen weiterhin um Verständnis!
Gute Nachrichten gibt es hinsichtlich unseres AG-Angebotes und des Lernbüros. Wie sie an den Abfragezetteln schon
gesehen haben, werden wir beides in diesem Schuljahr wieder anbieten. Zu beidem finden Sie einen gesonderten
Punkt in diesem Newsletter.

Beweglicher Ferientag am 04. Oktober
Am 04.10.2021 ist ein beweglicher Ferientag an der Hostatoschule. Es finden an diesem Tag kein Unterricht und
keine AGs statt. Dennoch bieten für unsere Schüler*innen jedoch eine Betreuung von 07:30 – 17.00 Uhr an.
Die Betreuung ist kostenfrei. Es fallen lediglich die regulären Kosten für das Mittagessen an (3€, 1€ oder 0€). Wenn
Ihr Kind am Montag, den 04.10.2021, von uns betreut werden soll, dann bitten wir Sie spätestens bis zum
23.09.2021 den ausgegebenen Zettel in den Briefkasten der Hostatoschule einzuwerfen oder uns per E-Mail (ganztagsbetreuung@hostatoschule.de) mit den Komm- und Gehzeiten zu informieren.

Pädagogisches Wochenende
In jedem Schuljahr steht den Lehrkräften und dem pädagogischen Personal ein pädagogischer Tag zu, an dem kein
Unterricht und keine Betreuung stattfinden, sondern alle gemeinsam pädagogischen Themen und Konzepte erarbeiten. Alle zwei Jahre nehmen sich die MitarbeiterInnen der Hostatoschule dafür ein ganzes Wochenende (Donnerstag- bis Samstagnachmittag) Zeit. In den letzten beiden Schuljahren fielen diese wichtigen Tage aufgrund der Pandemie leider aus. Der neue Termin liegt vom 11.-13.11.2021.
Nun können wir aufgrund der steigenden Zahlen noch nicht sicher sein, ob wir dieses Wochenende wirklich so wahrnehmen können.
Sie sollten sich aber den 11.11.2021 und 12.11.2021 bereits im Kalender vormerken. Sollte das pädagogische Wochenende wie geplant stattfinden, bedeutet das für Sie, dass die Betreuung donnerstags bereits um 15:00 Uhr endet und freitags komplett geschlossen ist. An beiden Tagen fänden dann auch keine AGs bzw. kein Lernbüro statt.
Wir werden Sie zeitnah informieren, sobald eine exakte Planung möglich ist. Sicherlich werden Sie auch in den Wochenplänen der Kinder dazu Informationen erhalten.

1

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

Finanzielles
Mittlerweile konnte endlich geklärt werden, dass die Betreuungsentgelte für die Monate Januar bis Mai 2021 wie
folgt gehandhabt werden:
• Eltern, deren Kinder die Betreuung an keinem Tag eines Monats in Anspruch genommen haben, erhalten
eine Rückerstattung zu 100%.
• Eltern, deren Kinder die Betreuung an mindestens einem Tag eines Monats in Anspruch genommen haben,
erhalten eine Rückerstattung zu 50%.
Die Rückerstattung erfolgt zeitnah.
Hinsichtlich des Mittagessens wurden in den letzten Monaten aufgrund der ständigen Änderungen individuelle Abrechnungen ausgegeben. Ab dem neuen Schuljahr möchten wir Sie bitten, die Essenskosten wieder monatlich im
Voraus per Überweisung oder Dauerauftrag zu begleichen. Dazu haben alle Kinder am ersten Schultag eine Übersicht
der entsprechenden Tage bzw. Kosten erhalten. Sollte Ihnen der Zettel nicht mehr vorliegen, können Sie diesen auch
über unsere Homepage abrufen. Denken Sie bitte daran, zeitnah eine Kostenübernahme für das Mittagessen bei
dem/der zuständigen Sachbearbeiter/in zu veranlassen, sollten Sie dazu berechtigt sein.
Fragen bezüglich
• des Mittagessen und des Materialgeldes für Klasse 3 und 4 richten Sie bitte an Frau Zeiß (0152-33560735)
• des Elterngeldes für Klasse 1 und 2 richten Sie bitte an Frau Katsikas (0176-30154308)

Personelles
Nachdem wir uns im letzten Schuljahr von einigen KollegInnen verabschieden mussten, freuen wir uns, dass unser
Team nun wieder durch neue motivierte Kräfte gestärkt wird:
•

Jose Pascal Vaz, Freiwilliges Soziales Jahr
„Mein Name ist Jose, ich bin 18 Jahre alt und ich mache ein FSJ an der Hostatoschule. Weil mir die
Arbeit mit den Kindern Spaß macht und weil man durch ein FSJ reifer wird.“

•

Cesar Barros, Freiwilliges Soziales Jahr
„Hallo ich heiße Cesar Barros, bin 18 Jahre alt und mache hier in der Hostatoschule ein FSJ. Es macht
mir Spaß mit den Kindern in der Betreuung zu spielen und zu kommunizieren.“

•

Lea Husic, Schülerin der Ludwig-Erhard-Schule, Praktikum an 3 Tagen/Woche
„Hallo, ich heiße Lea, bin 16 Jahre alt und mache mein Jahrespraktikum an der Schule und es freut
mich zu sehen wie sich die Kinder weiterbilden und was sie vieles lernen.“

•
•
•
•

Betül Erciyes , Studentin Soziale Arbeit, Tageskraft an 2 Tagen/Woche
Charlotte Noack, Studentin Soziale Arbeit, Tageskraft an 2 Tagen/Woche
Kurzfristig verlassen hat uns im Sommer Daniela Samardzic - eine der langjährigsten Mitarbeiterinnen, die
nun eine ganze Stelle bei der TU Höchst angenommen hat. Dies bedauern wir sehr, wünschen ihr aber alles
Gute.
Auch Samira Repp wird uns leider nur noch im September zu Verfügung stehen. Den zweiten Teil ihres Anerkennungsjahres möchte Sie in einem anderen Tätigkeitsfeld verbringen – viel Erfolg dabei! Sie möchte sich
mit folgenden Worten verabschieden:
„Liebe Kinder & liebe Eltern, ich bedanke mich für die letzten 6 Monate. Es war eine sehr schöne Zeit
& ich werde die gemeinsame Zeit vermissen. Für die Zukunft wüsche ich euch/ihnen alles Gute.“

•

Lisa Schmandt wird ab Mitte September in den wohlverdienten Mutterschutz entschwinden und übergibt
alle Zuständigkeitsbereiche sowie ihre Dienstnummer an Anne Zeiß. Auch ihr wünschen wir alles Gute und
ausreichend Schlaf für den neuen Lebensabschnitt.
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Lernbüro
Das Lernbüro startet ab Freitag, dem 17.09.2021. Die Kinder haben dort die Möglichkeit, offene Aufgaben des Lernzeitplans unter Aufsicht und mit Unterstützung von Lehrkräfte fertig zu stellen oder für anstehenden Klassenarbeiten
zu üben. Um eine Durchmischung der Gruppen zu vermeiden, öffnet das Lernbüro vorerst nur für Kinder der Ganztagsbetreuung und auch nur jahrgangsgebunden.
Wir hoffen, dass Sie dieses Angebot unterstützen, indem Sie ihre Kinder zu einer Teilnahme ermuntern, die Kinder
erst nach dem entsprechenden Zeitfenster abholen und Interesse an der sowie Lob für die geleistete Arbeit zeigen.

Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Wie sie bereits den Anmelde- und Zusage-Zetteln entnehmen konnten, können wir ihren Kindern in diesem Schuljahr
glücklicherweise wieder ein abwechslungsreiches AG-Angebot zur Verfügung stellen. Genau wie beim Lernbüro stehen auch die AGs in diesem Halbjahr ausschließlich den Ganztagskindern zur Verfügung. Dies ist für die restliche
Schülerschaft sehr schade, hat für Sie und ihre Kinder aber einige Vorteile. Zum einen hoffen wir dadurch, auch bei
steigenden Zahlen die AGs nicht vorzeitig beenden zu müssen und zum anderen gibt es in diesem Jahr zahlreiche
Plätze, sodass jedes Kind mindestens eine teilweise aber auch zwei oder drei AGs besuchen kann.
Die AGs starteten ab dem 13.09.2021 und sind nach einer Schnupperzeit von zwei Wochen für alle TeilnehmerInnen
verbindlich. Wir möchten Sie bitten, die Kinder nur in Ausnahmefällen früher abzuholen oder von der Teilnahme zu
entschuldigen. Wir haben dieses Jahr viele externe AG-LeiterInnen, die entsprechende Honorare für die AGs in Rechnung stellen. Außerdem ist es für den inhaltlichen Verlauf einer AG schade und schwierig, wenn die AGs nur unregelmäßig besucht werden. Wie schon beim Lernbüro so hoffen wir auch hier auf ihre ‚Mitarbeit‘, indem Sie Termine auf
andere Tage legen und zeitgleich Interesse an den Inhalten der AGs zeigen.

Herbstferien
Man glaubt es kaum, aber am 11.10.2021 beginnen schon wieder die nächsten Ferien. Wir bieten ihren Kindern in
beiden Ferienwochen ein Betreuungsangebot, für das sie die Kinder jedoch wie immer schriftlich und verbindlich
anmelden müssen. Die Kinder haben dazu einen Anmeldezettel erhalten der spätestens bis zum 20.09.2021 ausgefüllt und unterschrieben abgegeben werden muss.

Rückblick Sommerferien
Hinter uns liegt ein buntes Ferienprogramm, dass uns und den Kindern viel Freude bereitete. Nachfolgend Impressionen vom Ausflug in die Schwanheimer Dünen und vom Stockbrot-Grillen:

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Betreuungs-Team
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