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Aktuelles aus Hort und Schule 
 

Liebe Familien,  
gern möchten wir Sie über aktuelles aus dem Schul- und Hortalltag informieren, bevor es dann 
für uns alle in den wohlverdienten Urlaub geht:  

 
Hort-Sommerfest am 24.06.2022: Ein Fazit 
Nach zweijährigen pandemischen Einschränkungen konnten wir in diesem Jahr unser 
eigentlich alljährliches Sommerfest veranstalten. Und was lässt sich sagen: WIR SIND 

ÜBERWÄLTIGT! Sie und ihre Kinder haben das 

Sommerfest erst zu dem gemacht, was es wurde. Und trotz 
kleiner, anfänglicher Schwierigkeiten und technischen 
Problemen, war es rundum ein wunderbares Fest. Wir 
haben uns über die bereits altbekannten, bekannten und 
über die neuen Gesichter gefreut und hoffen, dass auch Sie 
und Ihre Kinder einen tollen Nachmittag bei Spielen, Kaffee 
und Kuchen, Säften und anderen Leckereien hatten. Die 

Einnahmen unseres Verkaufs waren ebenso überwältigend 
und kommen einschließlich den Kindern aus dem Hort-Hort 
und dem Schul-Hort zu Gute! Ein besonders großes 
Dankeschön gilt allen Eltern und Sorgeberechtigten, die 
bereits vor dem Fest fleißig mit organisiert, gebacken, 
gekocht und aufgebaut, sowohl danach beim Abbau 
mitgeholfen haben. Es ist ein tolles Gefühl, so engagierte 
und hilfsbereite Familien an unserer Seite wissen zu dürfen. 
VIELEN DANK! 

 

 
Ausräumen der Fächer  
Ein neues Schuljahr steht uns bevor – und damit auch die ein oder andere Veränderung: 
Wie sie wissen, werden unsere baldigen Drittklässler*innen nach den Sommerferien im 
Schul-Hort betreut. Umso wichtiger ist es, den neuen Erstklässler*innen ein leeres und 

sauberes Fach zu hinterlassen. Keine Sorge! Putzen müssen Sie nicht, liebe Familien, das 
übernehmen wir an unserem letzten Arbeitstag. Dennoch möchten wir Sie darum bitten, alles 
aus den Fächern mitzunehmen oder nicht benötigtes zu entsorgen. 
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Zeugnisausgabe und letzter Schultag am Mittwoch, 06.07.2022 
Um Ihnen die letzten Unsicherheiten zu nehmen, möchten wir einmal kurz und knapp den 
Ablauf des letzten Schultages erläutern: Die Schule beginnt wie immer um 8.00 Uhr. Alle 
Kinder finden sich davor im Klassenraum zusammen, in welchen dann drei Unterrichtsstunden 
im Klassenverband verbracht werden. In der dritten Stunde werden die Zeugnisse ausgeteilt 
und danach alle Schüler*innen in die wohlverdienten Sommerferien entlassen. Kinder die nicht 
direkt abgeholt werden können, werden bis 13.30 Uhr im Rahmen der verlässlichen 
Halbtagsgrundschule (VHG) von den Lehrer*innen und Erzieher*innen betreut. Die ersten und 
zweiten Klassen gehen nach der dritten Stunde zusammen in den Hort-Hort, alle anderen 
Klassenstufen werden im Schul-Hort bis 15.30 Uhr betreut und gehen anschließend mit einer 
pädagogischen Fachkraft in den Hort-Hort.  

 
Notbetreuung am Freitag, 08.07.2022  
Wie bereits oben schon erwähnt, möchten wir an unserem letzten Arbeitstag die Zeit nutzen 
und unseren Hort „Ferienfest“ machen, sodass wir in neuem Glanz ins neue Schuljahr starten 
können. Wir bieten aus diesem Grund eine Notbetreuung an, um dennoch eine Betreuung zu 
gewährleisten für Kinder die nicht zu Hause bleiben können. Teilen Sie hierfür bitte bis 
Mittwoch, den 06.07.2022 unserem pädagogischen Personal mit, wer einen Betreuungsplatz 
beanspruchen möchte.  

 
Ferienprogramm und Abfrage der Teilnehmer*innen 
Unsere pädagogischen Fachkräfte haben mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche und 
Anregungen zur Feriengestaltung der Kinder aufgegriffen. Wir haben anschließend unsere 
Köpfe zusammengesteckt um ein Ferienprogramm zu entwickeln was sich sehen lassen kann. 
An welchen Tagen was stattfinden wird, können wir jedoch erst festlegen, wenn wir wissen wie 
viele Kinder uns in den jeweiligen Wochen besuchen. 
 
In der vierten Ferienwoche (01.08. – 07.08.22) möchten wir erst einmal alle Geschehnisse im 

Hort und im Sozialraum stattfinden lassen. Vor allem für unsere Neuankömmlinge, den 
Schulanfänger*innen, möchten wir den Start in der neuen Umgebung so reibungslos und 
gemütlich gestalten, wie wir es nur können. So werden wir uns in dieser Woche den ein oder 
anderen Spaziergang zum Ritterburgspielplatz und den Wasserbüffeln widmen, aber auch 
Wasserspiel- und Bastelangebote im Hort durchführen und zwei oder vielleicht auch drei Eis 
schlecken ;). 
 
In der fünften Ferienwoche (08.08. – 14.08.22) möchten wir mit den Kindern ein 
Sommerbrunch vor- und zubereiten und gemeinsam im Garten picknicken, den 
Motorikspielplatz in der Buschkrugallee besuchen (Achtung: Hierfür benötigen wir für jedes 
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Kind ein Hin- und Rückfahrschein), die ein oder andere Grillwurst verschlingen und einen alten 
Schatz längst vergangener Zeit suchen.  
 
In der letzten Ferienwoche (15.06. – 21.08.22) möchten wir einen Kinotag mit ganz viel 
Popcorn und eine Hort-Übernachtungsparty veranstalten. Ebenso planen wir einen großen 
Tagesausflug in ein Interaktionsmuseum oder in den Berliner Tierpark.  

 
Bitte teilen Sie uns bis zum 06.07.2022 mit, ob ihr Kind an der Ferienbetreuung 
teilnimmt. Dies dient der besseren Planbarkeit der einzelnen Ferientage.   

 
Zustand der sanitären Anlagen 
Auch unangenehme Themen gehören zu unserem Arbeitsalltag dazu. Aber so unangenehm 
uns dieses Thema auch ist, so dankbarer sind wir für Ihre Kritik die Sie uns zukommen lassen. 
Wir wissen, dass unsere sanitären Anlagen schon einst bessere Zeiten hatten. Mittlerweile ist 
dieses Gebäude aber mehr als zwanzig Jahre alt und mindestens genauso alt ist teilweise die 
räumliche Ausstattung. Eine Sanierung würde Unmengen an Geld verschlingen. Ihre Kritik 
haben wir aber dennoch angenommen und zusätzlich eine Grundreinigung für die sanitären 
Anlagen in Auftrag gegeben. Außerdem werden wir im kommenden Schuljahr mit allen Kindern 
ein pädagogisches Projekt durchführen, um das Verhalten auf sanitären Anlagen weiter zu 
schulen und zu festigen.  

 
Und sonst noch? 
Neues aus der Werk-AG 
Wieder einmal hat Kerstin mit den Kindern ordentlich Hand angelegt.  

Hier sehen Sie das aktuelle Projekt, eine selbstgewerkelte Murmelbahn:  
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Schulgesetzänderung ab 01.08.2022 für die Jahrgangsstufen 5 und 6  

Wie Sie teilweise bereits informiert wurden gibt es für die Schüler*innen der fünften und sechsten 
Klassenstufe eine Änderung zwecks Anträge auf ergänzende Förderung und Betreuung. Demnach 
sieht die Gesetzesänderung keine getrennten Anträge für die Betreuung in der Schulzeit und während 
der Ferien mehr vor. Weitere Informationen erhalten Sie auf dem beigefügten Schreiben der 
Arbeiterwohlfahrt Südost.  
Betreuung der Jahrgangsstufen 4, 5 und 6  
Das Bezirksamt ist momentan sehr ausgelastet, weshalb es teilweise zu erheblichen Bearbeitungs- 

und Wartezeiten kommen kann. Da wir momentan nicht einsehen können, welche unserer Hortkinder 
noch eine Betreuung im neuen Schuljahr in Anspruch nehmen und welche nicht, bitten wir Sie darum, 
uns kurz mittzuteilen welches Ihrer Kinder im nächsten Schuljahr nicht mehr von uns betreut wird. 
Abschluss der „großen Horties“ 
Leider müssen wir uns dennoch von dem ein oder anderem Kind verabschieden und möchten uns 
deshalb am Montag, den 04.07.2022 bereits um 15.00 Uhr aus der Schule schleichen um mit den 

Kindern der Klassenstufe 4, 5 und 6 einen schönen Nachmittag verbringen zu können. Geplant ist 
gemeinsam ein Eis essen zu gehen und anschließend im Hort-Hort zu grillen. Gegen 17.00 Uhr 
können Sie Ihre Kinder dann von hier abholen.  
 

 
 

 
Lassen wir nun noch einmal das gesamte Schuljahr Revue passieren: Corona hat uns auch im 

vorangegangen Schuljahr unter Kontrolle gehabt und wie wir jetzt in den letzten Monaten dachten, es 
würde sich so langsam dem Ende neigen, werden wir wohl auch im nächsten Schuljahr weiterhin mit 

dieser Thematik zu tun haben. Aber, trotz der immer wieder veränderten Maßnahmen und der 
Ungewissheit, haben wir mit Ihrer Zusammenarbeit das Beste daraus gemacht.  
Eine Veränderung jagte die nächste, mit der Verabschiedung von Hassan und dann von Björn, wurde 

unsere Einrichtung auf die Probe gestellt und auch, wenn es nicht immer reibungslos lief, haben Sie, 
dem neuen Leitungsteam Dilek und Florian und dem gesamten pädagogischen Fachpersonal 
weiterhin Vertrauen entgegengebracht und uns unterstützt wo Sie nur konnten.  
  

Wir möchten uns hiermit vielmals, bei allen Familien, für die grandiose Zusammenarbeit bedanken 
und Ihnen und Ihrer Familie erholsame Sommerferien wünschen. Bleiben Sie gesund!  

 
 

Herzliche Sommergrüße wünscht  
 
Ihr Team vom Hort  
 
 

 



  
 

Berlin Kreisverband 
Südost e. V. 
 

Geschäftsstelle 
 
Erkstr. 1, 12043 Berlin 
 
Tel.:  030 / 613 963 0 
Fax : 030 / 613 963 59 
info@awo-suedost.de 
 
Steuer-Nr.: 27/026/31198 
 

 

 

AWO Berlin Kreisverband Südost e.V., Erkstr. 1, 12043 Berlin 

Alle Einrichtungen der AWO Berlin Kreisverband Südost e.V. arbeiten nach einem 
Qualitätsmanagementsystem, das nach DIN EN ISO 9001:2015 ff und den bundesweit 
gültigen AWO-Normen zertifiziert ist. Zertifikat-Registriernummer: ZSS-2020-09 

  

 
 

Elterninformation 

Hort „Elfenfelds“ / Hort „Sonnenkids“ 
 

 

 

 

 

Schulgesetzänderung ab 01.08.2022 für die Jahrgangsstufen 5 und 6 

 

Liebe Eltern, 

das Schulgesetz in Berlin sieht ab dem 01.08.2022 keine getrennten Anträge auf ergänzende 

Förderung und Betreuung für die Schulzeit und die Ferienbetreuung mehr vor. 

Sofern Ihr Kind auch im 5. Schuljahr an der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB) 

teilnehmen möchte, müssen Sie bei der Gutscheinstelle des Bezirkes einen Antrag auf EFöB 

stellen. Die Bedarfsanerkennung erfolgt, sofern nicht nur die Betreuung während der Ferienzeit 

gewünscht ist, grundsätzlich für die Schulzeit und die Ferienzeit. 

Der Bedarf wird so beschieden, wie Sie es aus den Jahrgangsstufen 1 bis 4 kennen. 

Die Elternkostenbeteiligung wird für die Schulzeit um die im Bescheid benannte Elternkosten-

beteiligung für die Ferienzeit reduziert. In der Summe wird jedoch nur die Elternkostenbeteiligung 

für den (neuen Bedarf) „Schulzeit inklusive Ferienbetreuung“ erhoben. 

 Bitte beachten Sie, dass es bei der Gutscheinstelle derzeit zu langen Wartefristen 

kommen kann und stellen Sie im Bedarfsfall zeitnah einen Antrag. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an Ihre Einrichtungsleitung. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Micaela Daschek 

Vorstandsvorsitzende 
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