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Liebe Eltern der Ganztagsbetreuung,      

die Betreuung der Hostatoschule wünscht Ihnen allen ein frohes neues Jahr 2022! Wir hoffen, dass dieses Jahr nicht 
ganz so turbulent wird, dennoch genauso schön wie das letzte Jahr. Viel Spaß beim Lesen des Newsletters für Januar! 
☺  

Rückblick Winterferien 
Zwar war die Winterferienbetreuung mit zwei Tagen kurz und knackig, trotzdem aber genauso schön wie längere 
Ferienbetreuungen.  
Am Donnerstag haben die Kinder einen tollen Workshop gemacht, bei dem alte Spieleklassiker neu aufgelegt wur-
den. Die Kinder hatten sehr viel Spaß dabei. 
Der Freitag stand unter dem Motto Basteln. Es wurden viele tolle Tonfiguren getöpfert und mit Servietten-Technik 
Kerzengläser gestaltet. Die Kinder waren mit voller Begeisterung dabei. 
Gut gefallen hat den Kindern auch, dass für kurze Zeit Schnee lag und sie haben viel damit gespielt. 

Tag der Zeugnisse und beweglicher Ferientag 
Am Tag der Zeugnisausgabe, 04.02.2022, endet die Schule bereits um 10:40 Uhr. Wir werden Ihrem Kind in den kom-
menden Tagen einen Abfragezettel mitgeben, den Sie bitte ausgefüllt bis zum 21.01.2022 wieder abgeben sollen. 
Auf diesem Abfragezettel wird auch der Betreuungsbedarf für den beweglichen Ferientag am Montag den 
07.02.2022 abgefragt werden. Bitte schauen Sie in den gelben Mappen Ihrer Kinder nach dem Abfragezettel und ge-
ben Ihn fristgerecht wieder ab.   

Materialgeld/Modulwechsel 3. und 4. Klasse 
Bitte denken Sie daran, das Materialgeld bis spätestens zum dritten Werktag des Monats selbstständig zu bezahlen. 
Frau Zeiß macht keine individuellen Rechnungen mehr. Bei Fragen zum Materialgeld wenden Sie sich bitte telefo-
nisch (015233560735) oder per Mail (an.zeiss@hostatoschule.de) an Frau Zeiß. 
Falls ein Modulwechsel erwünscht ist, kann dies zum Halbjahr geschehen. Bitte teilen Sie es Frau Zeiß rechtzeitig mit.  
 

AGs 
Zum neuen Halbjahr gibt es neue AGs und neue Einwahlzettel. Die Abfragezettel werden hierfür voraussichtlich in 
der letzten Woche vor den Zeugnissen verteilt. 

Personelles 
Wir müssen uns leider von Frau Hütter verabschieden, sie verlässt uns zum 31.01.2022. 
 

• Frau Hütter 

„Mit schwerem Herzen muss ich leider mitteilen, dass ich die Betreuung der Hostatoschule nach drei 
wundervollen Jahren verlassen werde. Für mich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, jedoch werde 
ich die Arbeit an der Hostatoschule vermissen und niemals vergessen.“ 

 
 
 
Mit herzlichen Grüßen  

Ihr Betreuungs-Team 
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