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Liebe Eltern, 

 

die Sommerferien sind nicht mehr weit entfernt und wir wünschen Ihnen schöne Ferien- und 

Erholungstage. Die Hortkinder freuen sich auf die schulfreie Zeit und wir haben ein buntes 

Programm für die Kinder aufgestellt. 

 

Bevor die Ferien starten und Sie auf Reisen gehen oder die Tage hier vor Ort verbringen, möchten 

wir noch einige Informationen an Sie weitergeben:  

 

- Wie Sie wissen, waren wir in den letzten Monaten auf Personalsuche und freuen uns sehr, 

Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir seit 15.Juni 2015 Verstärkung durch Nancy Glotz im 

„blauen Bereich“ erhalten 

 

- Ab Juli 2015 wird uns dann im Hortteam Frank Nikolaus tatkräftig unterstützen. Damit ist das 

Hortteam dann pünktlich zum Ferienbeginn wieder vollständig. So steht unserem großen 

Ferienprogram mit allen Attraktionen, Ausflügen und Highlights nichts mehr im Wege. Wir 

freuen uns über zahlreiche Anmeldungen der Kinder für die Ferienspiele. 

 

o Wir bitten hiermit alle Horteltern, die Ferienzettel bis spätestens 30.Juni im Hort 

abzugeben 

o Bitte beachten Sie an dieser Stelle noch einmal, dass alle Anmeldungen zu 

Busfahrten aufgrund der Preisintensität verbindlich sind.   

 

- Weitere Veränderungen wird es dann ab dem neuen Kindergarten- bzw. Schuljahr geben: 

 

o Auf Grund der Personalveränderungen können wir Frau Förster ihren Wunsch erfüllen 

mit den Schulanfängern in den Hort zu wechseln. Demnach zieht Frau Förster mit ca. 

25 Schulanfängern in das ehemalige Bauzimmer 

 

o Wir werden in den nächsten Wochen im Hort beginnen, fleißig die Zimmer 

umzugestalten, um den Kindern auch weiterhin – lediglich in einem anderen Raum - 

viel Platz zum Bauen und Konstruieren zu bieten. Sie können uns jederzeit gern 

ansprechen, damit wir Ihnen unsere genauen Pläne vorstellen. 

 

o Die restlichen Gruppen bleiben weiterhin in ihren gewohnten Räumen 

 

o Unser Speisezimmer wird ab September ausschließlich als Cafeteria und nicht mehr als 

Gruppenzimmer genutzt. 
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- Auch im Kindergartenbereich wird sich einiges verändern: 

 

o Da Frau Rüger ihre 4. Klasse aus dem Hort verabschiedet, wird sie uns ab 

September im blauen Bereich gemeinsam mit Frau Glotz unterstützen.  

 

o Da der Vertrag von Frau Fischer endet, haben wir uns gemeinsam mit dem Elternrat 

darauf verständigt, dass der blaue Bereich durch eine bereits vertraute Person ergänzt 

wird. Wir freuen uns, dass ab September im blauen Bereich Frau Göckeritz, Frau 

Rüger und Frau Glotz ein Kleinteam bilden werden.  

 

o Im roten Bereich bleibt die Kontinuität durch Frau Newald und Frau Prößdorf 

bestehen. Das rote Kleinteam wird ab September durch eine weitere Neueinstellung 

ergänzt. Hier sind wir derzeit auf der Suche nach einer tatkräftigen Unterstützung.  

 

Haben Sie Fragen zur Personalsituation, sprechen Sie mich gerne an.  

 

Wir wünschen allen Familien einen schönen Sommer, im Urlaub erholsame Tage und wer noch 

etwas durchhalten muss – viel Kraft und Vorfreude auf kommende Urlaubstage! 

Im Namen des Teams der „Kinderoase“ grüßt Sie recht herzlich 

 

 

 

Nancy Winkler (Einrichtungsleiterin)  


