Elterninfo Hort + Notbetreuung 26.01.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihnen allen geht es soweit gut! Vielen Dank, dass Sie nach
Kräften mithelfen, die Kontakte und Mobilität weit möglichst
einzuschränken, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen, bald wieder
gefahrloser zu einer Normalität zurückzufinden.
Wir haben hier die wichtigsten aktuellen Informationen für Sie
zusammengestellt.
1. Verlässliche Telefon-Sprechstunde Hortbüro
Ab sofort richten wir verlässliche Telefon-Sprechstunden im Hortbüro
ein. Diese sind immer montags und mittwochs von 12-13 Uhr (Tel.
030 78 71 24 69).
Wir sind natürlich auch weiterhin darüber hinaus im Hortbüro
erreichbar, aber da wir uns mit Präsenzzeiten hier abwechseln und ggf.
im Haus unterwegs sind, möchten wir eine verlässliche Zeit anbieten, in
der Sie uns in jedem Fall persönlich erreichen, um z.B. weiteren
Gesprächsbedarf (auch mit den BezugserzieherInnen) anmelden oder
Fragen zur Notbetreuung stellen können.
Die Schulsozialarbeit ist weiterhin täglich unter
Tel. 0159/ 06 40 57 01 erreichbar mit der Möglichkeit, eine
Rückruf-Bitte zu hinterlassen.
2. BezugserzieherInnen rufen bei Ihnen an
Die BezugserzieherInnen melden sich regelmäßig bei allen Hortkindern.
Teilweise telefonieren sie aber von zuhause aus und rufen dann mit
ihrer privaten und deshalb mit unterdrückter Rufnummer an.
Wir möchten gern mit Ihnen und den Kindern in Kontakt bleiben und
Sie so gut wie möglich aus der Ferne unterstützen und entlasten, wenn
es beim Zuhause-Bleiben oder Zuhause-Lernen mal schwieriger wird.
Kontakt kann von Ihrer Seite auch immer per E-Mail
(haquama@taeks.de) oder telefonisch über das Hortbüro
hergestellt werden.
3. Angebote für die Kinder und Kontakt über www.lernraumberlin.de
Wir stellen weiterhin Freizeitideen in den Hortbereich des Lernraumes
ein und freuen uns auch, wenn die Kinder uns Bilder von gebastelten
Sachen oder auch eigene Ideen zurückschicken. Die
BezugserzieherInnen nehmen auch am Klassen-Chat teil und
kontaktieren auch die Kinder direkt über den Chat.
4. Wie erhalten Sie weiterhin Informationen?
Alle aktuellen Informationen zur Betreuung finden Sie immer über die
Schul-Homepage. Wichtige Infos für alle Horteltern senden wir über

den Eltern-Verteiler der Lehrkräfte s. Der Familienbrief unseres Trägers
TÄKS e.V. wird über die ElternvertreterInnen weitergeleitet.

5. TÄKS-Info zu Hortbeiträgen für Januar 2021
„Seit der Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona
Pandemie Anfang Januar 2021 sind die Berliner Schulen in der
Primarstufe nur noch in der Notbetreuung geöffnet. Der
Elternkostenbeitrag für Hortkindern der Klassenstufen 3-6 wird deshalb
für den Monat Januar 2021 erlassen. Da die Beiträge für den Januar
2021 bereits eingezogen wurden, werden wir analog des Verfahrens
der Senatsverwaltung die Februarbeiträge nicht einziehen, also eine
nachholende Verrechnung durchführen. Eltern, die den
Elternkostenbeitrag monatlich überweisen, bitten wir, den Beitrag für
Februar 2021 auszusetzen – vorausgesetzt der Beitrag für Januar 2021
wurde gezahlt. Wenn Minusdifferenzen in den Beiträgen bestehen,
werden wir uns an Sie wenden.“ (TÄKS Elterninfo vom 18.01.21)

6. Infos zur Notbetreuung:


Nach der grundsätzlichen Anmeldung zur Notbetreuung bei der
Schulleitung mit den notwendigen Unterlagen (siehe
https://www.havelland-grundschule.de/wpcontent/uploads/2020/12/Eigenerklaerung-20201208.pdf)
geben Sie uns bitte wöchentlich die genauen benötigten Zeiten an.
Die Abfragezettel finden Sie immer mittwochs für die darauf folgende
Woche auf der Schul-Website. Diese können Sie dann auch per E-Mail an
haquama@taeks.de senden.



Wir haben in allen Notbetreuungsgruppen Arbeitsphasen, in denen die
Kinder Ihre Schul-Aufgaben erledigen. Jeden Tag kommen außerdem
Lehrkräfte in die Gruppen, um das schulisch angeleitete Lernen der
Notbetreuungs-Kinder zu begleiten. Wir können die Kinder vor Ort umso
besser unterstützen, wenn für uns leicht nachvollziehbar ist, was die
Kinder genau zu tun haben. Dazu ist es hilfreich, wenn die Kinder neben
den Lernmaterialien auch ihren Wochenplan dabeihaben und wenn möglich
eine kurze Info von Ihnen, was Ihr Kind an dem Tag bearbeiten soll.



In den Winterferien findet weiterhin nur die Notbetreuung statt.

Herzliche Grüße,
Ihr HaQuaMa Team
Michaela Günther, Sven Rösicke

