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Liebe Familien,
Zuerst: Eure Kinder sind großartig!
Im Großen und Ganzen gehen sie mit den veränderten Bedingungen ihrer Freizeit
bei uns verständig und mit viel Selbständigkeit um. Wir suchen nach
Möglichkeiten, die Angebote in den Gruppen trotz der Situation vielfältig zu
gestalten. Wir arbeiten zurzeit unter einer besonderen Belastung (und ohne
Unterstützung des Senats z.B. durch zusätzliche Stundenzumessung), um unsere
Qualität in der Betreuung unter den gegebenen Einschränkungen aufrecht zu
erhalten. Bitte sucht weiterhin den Kontakt zu uns, wenn Ihr Euch Sorgen um
Euer Kind macht oder Ihr das Gefühl habt, dass etwas schief läuft!
Feste Abholzeiten
Wir haben es bereits an mehreren Stellen angemerkt: Euch die Möglichkeit
einzuräumen, Eure Kinder spontan abzuholen, belastet in unverhältnismäßig
hohem Maße unsere eigentliche Arbeit mit Euren Kindern. Gespräche und
Angebote werden durch den Funkverkehr immer wieder unterbrochen. Wir
möchten Euch daher darum bitten, entweder zu prüfen, ob Euer Kind eine
„Allein-geh“-Erlaubnis bekommen kann und Ihr jeweils mit dem Kind absprecht,
wann es sich abmelden soll, falls Ihr es vor dem Tor abholen möchtet. Für alle
Seiten wäre es dabei hilfreich, wenn Ihr Euch dabei an die von uns vorgegebenen
Abholzeiten haltet, die wir mit einem Farbsystem vereinfachen.
Wir rufen dann die Kinder z.B. um 13.00 Uhr zur „blauen Zeit“ auf.
Wir werden weiterhin zur Sicherheit einen Empfang am Eingang haben, falls im
Ausnahmefall von uns aufgerufene Kinder nicht zur vereinbarten Zeit abgeholt
werden. Diese werden dann zur jeweils nächsten Zeit wieder hinaus geschickt.
Weiterhin übergeben die Lehrkräfte alle direkt bei Unterrichtsschluss abgeholten
Kinder. Danach setzen unsere halbstündigen Abholzeiten erst um 12.30 Uhr ein,
damit ggf. Mittagessen/Hausaufgaben noch gemeinsam stattfinden können.
Anbei erhaltet Ihr eine Abfrage zur Organisation der festen Abholzeiten.
„Alternativ-Szenario“
Ihr habt bereits erfahren, dass es einen Stufenplan der Senatsverwaltung für
weitere Einschränkungen des Schulbetriebs gibt. Jeweils donnerstags wird
entschieden, welche Stufe ab dem darauffolgenden Montag gilt. Bei der vierten
Stufe „Rot“ setzt das „Alternativ-Szenario“ ein. Das bedeutet, halbe Klassen
werden täglich für drei Unterrichtsstunden mit versetztem Beginn unterrichtet.
Zusätzlich können alle HORT-KINDER– ebenfalls in halben Gruppen – für 2,5
Zeitstunden vor oder im Anschluss an ihren Unterricht betreut werden. Diese
Betreuung würde nach unserer Planung mit den jeweiligen Bezugs-PädagogInnen
in einem festen Raum stattfinden. Ein Teil der Zeit wird hier ebenfalls auf die
Erledigung von selbständigen Übungen verwendet. Ggf. gibt die
Senatsverwaltung zusätzlich wiederum die Einrichtung einer Notbetreuung für
bestimmte Berufsgruppen vor.
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Über das Inkrafttreten des Alternativ-Szenarios werdet Ihr auf den bekannten
Wegen von der Schulleitung informiert. Anbei erhaltet Ihr eine Abfrage, ob Ihr
die Betreuung in Anspruch nehmen wollt. Eure Kinder können aus personellen
und organisatorischen Gründen in diesem Fall jedoch nur für die gesamte
vorgegebene Betreuungszeit von 2,5 Stunden angemeldet werden. Abholen
zwischendurch wird nicht möglich sein!
Kontaktmöglichkeit Hort
Auch wir vermissen den regelmäßigen Tür-und-Angel-Austausch mit Euch – dafür
gibt es zur Zeit kaum Ersatz und wir müssen alle Geduld haben. Für
Gesprächswünsche könnt Ihr weiterhin das Mitteilungsheft Eures Kindes nutzen
oder - falls es auf diesem Wege keine Rückmeldung gibt - auch eine E-Mail an
haquama@taeks.de schreiben.
Bis ca. 11.30 Uhr gibt es eine gute Chance, die Hortleitung telefonisch im
Hortbüro zu erreichen unter: 030/ 78 71 24 69. Allerdings ist unsere
Telefonanlage manchmal etwas labil, so dass der Anrufbeantworter manchmal
Nachrichten nicht aufzeichnet. Falls also der Rückruf ausbleibt: E-Mail an
haquama@taeks.de!
Seit dieser Woche haben wir das Jül-Empfangs-Telefon nachmittags ab
spätestens 14 Uhr mit bei einer KollegIn auf dem Hof. Hier könnt Ihr uns IM
NOTFALL unter 030/ 78 71 50 44 erreichen. Da die KollegIn mit dem Telefon
parallel mindestens eine Gruppe begleitet, bitten wir, wirklich nur im Falle einer
akut wichtigen Info hier anzurufen und für alle anderen Anliegen die oben
beschriebenen Wege zu nutzen. Verabredungen von Kindern also bitte am Vortag
organisieren und die entsprechende Abholerlaubnis schriftlich mitgeben oder
generelle Abholerlaubnisse bei uns notieren lassen!
Elterngespräche
Die Bezugs-PädagogInnen bieten wie immer im Herbst für die Eltern der
SchulanfängerInnen Kennlerngespräche an. Themen sind: Wie ist Euer Kind im
Hort angekommen? Austausch über Wahrnehmung des Kindes zuhause und in
der Einrichtung. Gibt es Fragen zum Alltag im Hort?
Auch die Eltern aller Kinder der anderen Klassenstufen sind herzlich eingeladen,
an einem Zwischengespräch teilzunehmen.
Terminvereinbarungen werden über die oben genannten Wege getroffen.
Die Gespräche müssen zurzeit in der Regel telefonisch stattfinden.
Raumnutzung/ Angebote / Hausaufgaben
Wir haben einen Plan gestrickt, wie wir uns mit den Kindern in festen
Bezugsgruppen auf die Horträume und Klassenräume verteilen können.
Bei gutem Wetter sind wir dennoch viel draußen. Bitte denkt daran Euer Kind mit
ausreichend warmer Kleidung auszustatten.
Jede PädagogIn bei uns gestaltet den Nachmittag mit Ihrer Gruppe eigenständig,
beliebte Materialien werden auf alle Gruppen verteilt. Die
Hausaufgabenbetreuung findet nach wie vor an zwei bis drei Wochentagen statt.
Schließzeit Weihnachten: Vom 23.12.20 – 31.12.20 sind Schule und Hort
geschlossen! Bei Bedarf einer Notbetreuung wegen Berufstätigkeit
wenden Sie sich bitte bis zum 30.11. direkt an das Hortbüro!

Wir wünschen uns, mit viel (gegenseitiger) Geduld gemeinsam weiterhin gut
durch diese Zeit zu kommen. Bleibt gesund!
Euer HaQuaMa-Team 

