Hort der Grundschule Grüntal
Dorfstraße 63
OT Grüntal
16230 Sydower Fließ

Tel: 03337 / 46 163
Fax: 03337 / 430892
hort@grundschulegruental.de

ELTERNBRIEF
Liebe Eltern, liebe Vorschulkinder der Kita “Wichtelhaus”,
nun ist es bald soweit, nicht nur der Jahreszeitenwechsel steht vor der Tür, sondern auch ein
ganz besonderer Wechsel, von der Kita in den Hort. Die Baumaßnahmen sind nun fast
abgeschlossen. Jetzt warten wir nur noch auf euch liebe Kinder und freuen uns schon darauf
euch hier schon bald begrüßen zu dürfen. Eure zukünftigen Erzieherinnen werden dann Frau
Weigner und Frau Neumann sein.
Unsere „Wackelzahngruppe“ hat dann immer in der Zeit von 06:00 – 17:30 geöffnet.
Die Schließzeiten sind wie folgt:
29.03- 01.04.21
14.05.21
24.06.21
25.06.21
19.07-06.08.21
23.12- 31.12.21

Osterferien
Brückentag nach Christi Himmelfahrt
Teamfortbildung
Teamtag
Sommerferien die letzten drei Wochen
Weihnachtsferien

Wir bitten Sie, am ersten Tag an folgende Dinge zu denken und mitzubringen:
 Hausschuhe
 einen Schlafanzug, kleines Kuschel- bzw. Kopfkissen, eventuell Kuscheltier
 ausgefüllter Aufnahmebogen mit allen Anlagen
 unterschriebenes Exemplar zur Weiterreichung der datengeschützten Unterlagen aus
der Kita „Wichtelhaus“
 Gummistiefel, Matschsachen
 Beutel mit Wechselwäsche
 Ein Foto des Kindes + ein Portfolioordner (gerne selbst gestaltet)
Die Vollverpflegung wird von Sunshine Catering geliefert. Unser Essen werden wir in
unserem „Schüler-Café“ einnehmen.
Die erste Woche möchten wir gerne zur Eingewöhnung und zum gegenseitigen Kennenlernen
nutzen, um Ihren Kindern ein entspanntes Ankommen zu ermöglichen. Alle aktuellen
Themen der Kinder, sowie unsere Informationen, können Sie auf der Homepage der
Wackelzähne finden, diese ist als Reiter Vorschule auf der Internetseite der Grundschule
Grüntal hinterlegt. Hier finden Sie auch alle Informationen zu dem Konzept der Wackelzähne,
dem Hygienekonzept und die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Richtlinien.
Wir bitten Sie, Ihre Kinder immer bis spätestens 09:00 Uhr in die Einrichtung zu bringen, um
allen Kindern die Teilnahme an den täglichen Angeboten zu ermöglichen. Ab der zweiten
Woche werden wir mit gezielten Bildungseinheiten zur Vorbereitung auf die Schule
beginnen. Genauere Informationen und Dokumentationen hierzu, werden wir durch Aushänge
transparent gestalten und in persönlichen Gesprächen gern erläutern.

Wer bei den „Wackelzähnen“ frühstücken möchte, ist bitte bis 08:00 Uhr anwesend. Das
Mittagessen werden wir ab 12:00 Uhr einnehmen. Anschließend wird es eine Mittagsruhe
geben. Niemand muss schlafen! Wir legen uns alle eine halbe Stunde zum Ausruhen hin und
lauschen einer Geschichte oder Entspannungsmusik. Wer bis dahin keinen Schlaf gefunden
hat, steht auf und beschäftigt sich leise. Wir benutzen keine Bettwäsche. Für jedes Kind haben
wir einen eigenen Schlafsack angeschafft, den wir Ihnen in regelmäßigen Abständen zum
Waschen mit nach Hause geben werden.
Mit der Rückkehr der Wackelzähne in den Hort, wird es auch eine Briefwahl zur Bestimmung
eines Vertreters für unseren Kitaausschuss geben, hierfür hat sich vorab Frau Novy zur
Verfügung gestellt. Wir bitten Sie, sofern auch Sie Interesse an dieser Position haben, uns
dieses bis zum Umzugstermin mitzuteilen, damit wir entsprechende Wahlbriefe vorbereiten
können.
Für Fragen sind wir gern unter Tel.: 03337/46163 oder per Mail unter
hort@grundschulegruental.de für Sie da. Da eine Elternversammlung aus gegebenem Anlass
derzeit nicht möglich ist, stehen wir Ihnen gerne telefonisch für ein Gespräch zur Verfügung.
Wir bitten Sie hierfür vorher einen Termin mit uns zu vereinbaren.
Sobald wir einen verbindlichen Termin über die Fertigstellung des Wackelzahnraums haben,
werden wir Sie umgehend darüber informieren, wann der Umzug Ihrer Kinder, in den Hort
stattfinden wird. Wir hoffen das dies im Februar sein.
Das Hortteam
Grüntal, 2021-01-22

