Liebe Eltern,
wir möchten Sie auch dieses Jahr wieder umfassend und transparent,
über Ihre Kinder und unsere Einrichtung informieren.
1) Unser bevorzugter Weg der Kommunikation sind weiterhin E-MAILS. Wir bitte Sie daher Ihr
Postfach regelmäßig zu kontrollieren. Sollten Sie uns erreichen wollen, nutzen Sie gern Email
oder den telefonischen Weg. Danke
2) Auch für dieses Schuljahr wünschen wir uns wieder einen Elternbeirat. Es würde uns sehr
freuen, wenn sich unser bisheriger Elternbeirat wieder für ein Amt bereiterklären würde oder
auch die Eltern der „Erstklässler“ Interesse an einem Amt äußern. Das Arbeitspensum des
Elternbeirats ist wirklich sehr gering und Sie würden der Einrichtung damit sehr helfen.
Bitte melden Sie sich, bei Interesse bis Freitag, 24.09.2021 per Mail. Die Wahl des
Elternbeirates findet wie immer per Briefwahl statt und die erste Elternbeiratssitzung wird
voraussichtlich Mitte Oktober stattfinden.
3) Die Hausaufgabenzeit für die 3. und 4. Klasse kann bei Bedarf die normale Zeit
(14:00 Uhr – 15:00 Uhr) überschreiten. Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben,
ihre Hausaufgaben bis 15:30 Uhr weiter zu bearbeiten.
Wir bitten Sie daher im Punkt „Abholen“, um Verständnis - gern ab 15:30 Uhr.
4) Bitte benutzen Sie die Wendeplatte vor dem Hort nicht als Parkplatz, da hier oft die Hortkinder
spielen!!! Parkmöglichkeiten finden Sie am Waldrand, bei der Kirche oder an der Straße.
5) Wir gehen täglich und bei jedem Wetter an die frische Luft, um dem Bewegungsdrang der
Kinder nachzugehen und mal richtig durchatmen zu können. Bitte tragen Sie Sorge dafür,
dass bei uns im Hort die passende Kleidung für jedes Wetter vorhanden ist.
6) Bitte geben Sie Ihrem Kind ein/zwei Ersatzmasken mit, da die Masken oft verschmutzen,
verloren gehen oder auch kaputtgehen. Ihr Kind wird es Ihnen danken.
7) Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind bei Krankheit in der Schule und direkt im Hort
entschuldigt werden muss. Entschuldigen Sie Ihr Kind bitte bis spätestens 11:00 Uhr per
Mail oder Telefon im Hort.
8) Sollte Ihr Kind nach dem Unterricht oder am Nachmittag an schulischen Veranstaltungen
teilnehmen, muss dies vorab im Hort gemeldet werden. (Englisch, Chor, Schulgarten…)
Terminvereinbarungen oder gesonderte Regelungen, werden aus Sicherheitsgründen
grundsätzlich nur mit den Eltern und nicht mit den Kindern getroffen.
Zum Abschluss möchte ich noch kurz meine Person vorstellen: Mein Name ist Sebastian
Möller, 36 Jahre, 2 Kinder und staatlich anerkannter Erzieher. Seit dem 01/09/2021 darf ich
mit voller Freude, das Hortteam von Hacklberg, als Leitung unterstützen. Ich freue mich sehr
auf eine wertschätzende, offene und transparente Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit lieben Grüßen

Das

Kinderhort-Team Hacklberg

