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Kirchwerder, 19.04.2018 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder der Ganztagsbetreuung,  
 
das laufende Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die Planungen für die Mai- und 
Sommerferien und das kommende Schuljahr befinden sich auf Hochtouren.  

 
In der vergangenen Woche hat durch den Streik und kurzfristige krankheitsbedingte 
Ausfälle die Hausaufgabenbetreuung nicht stattgefunden. Dies bitten wir zu entschuldigen.  
Unsere Betreuung hat sonst im vollen Umfang stattgefunden! Leider ist dies nicht immer 
zu kommunizieren und könnte sich im Notfall (Streik, Krankheitsausfall) wiederholen. 
 
Leider gibt es zum 01.Mai bei uns eine Personaländerung. Herr Michael Obeng verlässt 
uns nach über 2 Jahren. Er wechselt in eine Kita mit mehr Personalstunden und 
Wohnortnäher. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.  
Die Stelle ist neu ausgeschrieben und wir hoffen auf eine schnelle Nachbesetzung.  
Die 3a wird bis zur Nachbesetzung aufgeteilt. (Infos folgen) 
 
Anbei erhalten Sie die Ferienabfrage für den 30.04., die Mai- und Sommerferien 2018.  

Wir bitten Sie die Abfragen auszufüllen und rechtzeitig bis spätestens zu den genannten 
Terminen wieder bei uns im Büro abzugeben. 

   

Achtung-Wichtig!!! 
 
Ab sofort müssen Sie selbst Ihr Kind beim  Caterer (AWO Tel.: 650 39 59 – 10)  
für das Mittagessen anmelden. Nur angemeldete Kinder bekommen in den Ferien ein 

Mittagessen. Auch ist es sinnvoll, wenn Sie sich eine Kopie oder ein Foto von der 
Abfrage machen. Wichtig ist auch uns immer mitzuteilen, wenn Ihr Kind krank ist oder 

aus anderen Gründen doch nicht in die Ferienbetreuung kommt!  
 
Des Weiteren möchten wir Sie bitten, falls noch nicht geschehen, die Anmeldung zur  
GBS-Betreuung für das kommende Schuljahr 2018/19 im Büro bei Frau Kröger und die 
Anlage 1 bei Herrn Hartmann abzugeben.  
Die Unterlagen müssen bis spätestens 31.05.2018 vorliegen!  
 

Ferner möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie, falls Ihr Kind alleine geht, von anderen 
Eltern abgeholt wird oder z. B. mit dem Bus fährt, uns immer eine schriftliche oder 
telefonische Nachricht zukommen lassen. 
 
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Mit sonnigen Grüßen, Ihr Betreuerteam 


