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Liebe Eltern und Kinder der Ganztagsbetreuung, 
 
Ein weiteres turbulentes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen geht zu Ende. Die Corona-Pandemie forderte 
und fordert uns Fachkräfte, euch Eltern und Kinder auch dieses Jahr heraus. Unter ständig wechselnden 
Rahmenbedingungen mussten oft schnell Lösungen gefunden werden, um die Betreuung zu stemmen. 
Die kaum lösbare Vereinbarkeit von Homeschooling und Homeoffice stellte für viele Eltern eine große 
Herausforderung dar. Trotz der immer noch andauernden zugespitzten Ausnahmesituation war es den-
noch ein ereignisreiches Jahr mit vielen Facetten.  
 
 
Ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr 
Den Jahresbeginn bis zum Frühjahr verbrachten wir in der Notbetreuung, mit vielen Veränderungen und 
Einschränkungen. Trotzdem versuchten wir, so viel Normalität wie nur möglich beizubehalten. 
Immer wieder fragten wir uns, wie es den Kindern zu Hause geht und wie sie diese ungewohnte Zeit 
erleben. Es wurde ein Newsletter an die Eltern und Kinder geschrieben. So bekamen sie verschiedene 
Anregungen, wie sie sich zu Hause die Zeit vertreiben können. Gespannt haben wir jeden Morgen in den 
Briefkasten geguckt und voller Neugierde nachgeschaut, ob sich Kinder bei uns gemeldet haben.  
Mit dem Beginn der Osterzeit konnten wir aufgrund der entspannten Situation nach langer Zeit, ohne 
eine richtige Ferienbetreuung unsere Osterferienbetreuung in Kleingruppen und mit kleineren Aktionen 
wieder stattfinden. Wir unternahmen viele Wanderungen und Ausflüge in der näheren Umgebung.  
 

Die Verabschiedung der Viertklässler*innen konnte auch dieses Jahr nicht wie erhofft gefeiert werden. 
Dennoch stand einem gemeinsamen Eisessen nichts im Wege.   
  
Auch die Sommer- und Herbstferien fanden wieder unter fast normalen Bedingungen statt. Natürlich 
immer noch mit Abstand und Masken. Nach den Ferien hieß es erstmal wieder ankommen und in den 
gewohnten Alltag zurückfinden. Denn nach einem etwas anderen und dennoch besonderen Schulanfang 
begann das neue Schuljahr mit nur wenigen Einschränkungen. Die Kinder durften sich wieder freier in 
größeren Gruppen bewegen. Im Folgenden ein paar Impressionen (aus Datenschutzgründen nur ohne 
Gesichter):  
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Advent, Advent ein Lichtlein brennt  

Die Adventszeit hat begonnen und die Vorweihnachtszeit wurde eingeläutet. Mit ihr hat unser Advents-

kalenderziehen begonnen. In jeder Gruppe wird an allen Betreuungstagen ein Kind aus dem Weih-

nachtskörbchen gezogen und darf anschließend ein Türchen öffnen.  

Auch der Nikolaus hat für die Kinder eine kleine Überraschung dagelassen.  

Mit weihnachtlichen Bastelaktionen ist die vorweihnachtliche Stimmung in vollem Gange. Am letzten 

Schultag wird in den einzelnen Gruppen ein Film geguckt.  

 
 

Besinnliche Feiertage 

Im Namen des gesamten Betreuungsteams möchten wir uns herzlichst bei allen Eltern und Kindern für 

ihr Entgegenkommen und ihre Unterstützung bedanken. Ohne die gute und enge Zusammenarbeit, das 

Vertrauen, das Sie und auch die Kinder uns entgegengebracht haben, und auch ohne die Geduld bezüg-

lich der vielfachen Neuerungen und Veränderungen wäre es um ein Vielfaches schwerer gewesen, alle 

nötigen Vorgaben und Anweisungen umzusetzen. Gemeinsam haben wir ein weiteres Jahr bewältigt und 

hoffen, dass wir auch weiterhin auf eine so gute Zusammenarbeit bauen dürfen.  

 

Das Betreuungsteam der Hostatoschule wünscht Ihnen und Ihren Kindern besinnliche und schöne Feier-

tage und einen guten Start in das neue Jahr! 

Wir freuen uns darauf, alle munter und gesund im neuen Jahr wieder zu sehen!   

 

Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!  

Ihr Betreuungs-Team 


