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Newsletter – Elfenpost im August 2021 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wir heißen Sie im Schuljahr 2021/2022 ganz herzlich willkommen. Für die einen von Ihnen ist dies 
eine Premiere, manch anderer ist schon ein alter Hase. Mit der Elfenpost, unserem Newsletter, in-
formieren wir Sie regelmäßig über Aktuelles aus unserem Hort- und Schulalltag. Wie auch unsere 
Kleinen, die fleißig Ihre Hausaufgaben erledigen müssen, bitten wir Sie, liebe Eltern und Sorgebe-
rechtigte, unsere Briefe stets aufmerksam und vollständig zu lesen, damit Sie immer bestens infor-
miert sind. 
 

Schließzeiten 

Team-Evaluationstage:  07. + 08.10.2021 

Weihnachtsferien:  24. – 31.12.2021 

Christi Himmelfahrt:  27.05.2022 
(Brückentag am Freitag) 

Sommerferien:  11. – 29.07.2022 

Weihnachtsferien:  26. – 30.12.2022 
 
Bitte beachten Sie, dass wir vor dem Internationalen Frauentag am 08.03.2022 keinen Brü-
ckentag haben. Am Montag, den 07.03.2022, ist normaler Betrieb. In den Sommerferien 
haben wir traditionell nur in den ersten drei Wochen geschlossen. 

 

Elternabend(e) 

Für die Klassenstufen 1 + 2: Mittwoch, den 08.09.2021, um 18:00 Uhr 

Für die Klassenstufen 3 – 6: Donnerstag, den 09.09.2021, um 18:00 Uhr 
 

Für ein gegenseitiges Kennenlernen und Wiedersehen veranstalten wir zwei Elternabende, 
zu denen wir Sie herzlich einladen. Wenn Ihre Kinder sowohl eine untere als auch höhere 
Klassenstufe besuchen, haben Sie das ganz große Los gezogen und können an beiden El-
ternabenden teilnehmen. ;) 
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Mittagessen 

Nach Schulschluss gehen die Erst- und Zweitklässler*innen geschlossen in den Hort und 
nehmen dort ihr Mittagessen zu sich. Kinder, die keinen Hortvertrag haben, sind bis 13:30 
Uhr abzuholen. An Tagen, an denen die Kinder sechs Unterrichtsstunden haben, sind jene 
ohne Hortvertrag bis 14:15 Uhr abzuholen. Die Kinder ab der dritten Klassenstufe essen in 
der Schule. 

 

Fahrradmitnahme bei den Erstklässler*innen 

Ein sicherer Umgang im Straßenverkehr ist uns ein besonders wichtiges Anliegen – und das 
Schulwegtraining eine ebenso besonders große Herausforderung. Ein erfolgreiches Gelin-
gen ist nur dann möglich, wenn alle unserer ganz Kleinen (erste Klassenstufe) dabei sind 
und mitmachen. Überdies betrachten wir das Schulwegtraining als essentiell für die Förde-
rung des Klassenzusammenhalts von Anfang an. Aus diesem Grund bitten wir um Ihr Ver-
ständnis, dass wir während des Schulwegtrainings, welches traditionell ca. sechs Monate 
dauert, von der Mitnahme eines Fahrrads absehen, da dies die Kinder während des Wegs 
erfahrungsgemäß ablenkt – dabei ist volle Konzentration gefragt, sowohl seitens der Kinder 
als auch des pädagogischen Personals, das zu dieser Zeit 54 Schüler*innen in den Hort lotst. 
Hierbei wollen wir sicherstellen, dass dies möglichst sicher, reibungslos und ohne potenzielle 
Ablenkungsmanöver geschieht (Fahrradschlüssel vergessen, Schloss lässt sich nicht öffnen, 
Sonntagsraser*innen, … ;)). Bedenken Sie bitte auch: Wenn wir eine Ausnahme machen, 
folgt die Nächste, deshalb werden wir hier keine machen können. 
 

Unser Vorschlag an dieser Stelle: Bringen Sie Ihr Kind morgens bis 7:20 Uhr in den 
Hort, sodass es sein Fahrrad bei uns bunkern kann und anschließend mit den anderen 
Kindern aus der Frühbetreuung zur Schule läuft.  

 

Beendigung des Schulwegtraining der Zweitklässler*innen 

Nach anfänglicher Starthilfe werden unsere Zweitklässler*innen ab Montag, den 
23.08.2021, den Schulweg selbstständig bestreiten. „Selbstständig“ bedeutet dabei: In Klein-
gruppen à vier Mitschüler*innen, die nach kurzer Kontrolle durch ein*e Erzieher*innen losge-
schickt werden. Bis dahin wird gemeinsam mit den Erzieher*innen in praktischen Übungen 
noch einmal fleißig gebüffelt, damit unsere nicht mehr ganz so Kleinen zu waschechten Stra-
ßenverkehrsexperten werden. 

 

Mobile Endgeräte 

Wir wissen um die Coolness und Faszination von Smartphones und mittlerweile sogar Uhren 
mit Anruf- und Fotofunktion. Doch diese Geräte bergen einige Gefahren, wenn es um die 
Sicherheit der Privatsphäre unserer Kinder geht. Fälle, in denen Kinder oder pädagogi-
sches Personal ohne ihr Einverständnis bzw. unwissentlich fotografiert wurden, sind leider 
mittlerweile keine Seltenheit. Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Eltern haften in diesem 
Fall immer für Ihre Kinder. Deshalb bitte wir Sie zum Schutze unserer Kinder, unseres 
Personals aber auch zu Ihrem eigenen Schutze: Sprechen Sie mit Ihrem Kind über diese 
sensible Thematik und klären Sie dieses über die potenziellen Gefahren auf. Die Mitnahme 
von mobilen Endgeräten ist grundsätzlich erlaubt, jedoch sind diese – egal ob Smartphone 
oder Uhr – während der kompletten Schul- und Betreuungszeit in der Schultasche zu lassen. 
Wir behalten uns vor, diese bei Missachtung einzusammeln und von Ihnen abholen zu las-
sen.  
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Maskenpflicht 

Bis auf Weiteres gilt an Schulen die Maskenpflicht für Kinder und pädagogisches Personal. 
Grundsätzlich: Sobald die Kinder „mobil“ werden, also Ihren Sitzplatz verlassen, müssen Sie 
Ihre Maske anziehen. In den Außenbereichen bzw. im Freien gilt keine Maskenpflicht. Wir 
geben uns größte Mühe, alle pandemischen Auflagen bestmöglich einzuhalten und dabei 
den Kindern weiterhin empathisch und liebevoll zu begegnen. 
 

Schulhort ab der dritten Klassenstufe 

Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Kinder ab der dritten Klassenstufe den Hort in der Schule 
besuchen und nachmittags dort betreut werden. Um 15:30 Uhr gehen die Kinder, die bis 
dahin nicht abgeholt oder nach Hause geschickt wurden, in Begleitung einer Fachkraft in den 
Hort in der Jeanette-Wolff-Straße. Falls Sie die Kolleg*innen im Schulhort nachmittags kon-
taktieren wollen, können Sie diese unter der Nummer 030 669 88 126 erreichen. 

 
Aller Anfang ist schwer und Sie und wir stehen vor neuen Herausforderungen. Jedes Schuljahr bringt 
seine Besonderheiten mit sich, so auch dieses. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass mit engster 
Elternzusammenarbeit, Offenheit und einer Kultur der gegenseitigen Wertschätzung unsere 
„Alten“ weiterhin eine tolle Zeit bei uns haben und die „Neuen“ einen mindestens genauso tollen 
Start! 
 
Herzliche Grüße 
 
Björn Gantert   Hassan Jaafar 
Einrichtungsleitung  Stv. Einrichtungsleitung 


