
       Tilemann – Hort 
 
Start für alle Kinder und Umsetzung des nächsten Schritts hin zum Regelbetrieb im 
Tilemann-Hort ab dem 18. Juni 
 
              10. Juni 2020 
 
Liebe Eltern, 
 

am Montag wurden wir informiert, dass ab Donnerstag, den 18. Juni wieder alle Kinder in 
die Einrichtungen im Rahmen eines eingeschränkten Regelbetriebs zurück kommen sollen. 
Wir freuen uns sehr dann wieder alle Kinder bei uns im Tilemann-Hort zu haben.  
 

Weiterhin sind immer noch besondere Hygieneregelungen einzuhalten und wir möchten 
einen sachten Einstieg in den regulären Betrieb ermöglichen. Zudem müssen wir den Corona 
bedingten Personalausfall in der Krippe berücksichtigen. Es gilt weiterhin, dass sich die 
Gruppen nicht mischen sollen, sowohl im Haus, als auch im Garten. Um hier allem und 
jedem Gerecht zu werden, haben wir ein zwei Stufen Model für den Tilemann-Hort 
entwickelt. 
 

Für die erste Stufe von Donnerstag, den 18.6 bis Mittwoch, den 1.7. können Sie pro Woche 
drei Tage wählen, an denen Ihre Kinder bei uns betreut werden sollen. Wir werden die 
Anmeldungen so steuern, dass wir eine möglichst gleichbleibende Zahl von Kindern pro Tag 
in der Einrichtung haben. Im zweiten Schritt würden wir dann die Betreuungszeit auf vier 
Tage die Woche erhöhen. Bis zur Sommerschließung bitten wir Sie für den ersten Schritt 
zwei zu Hause Betreuungstage und für den zweiten Schritt einen zu Hause Betreuungstag 
einzurichten.  
Falls Sie eine darüber hinausgehende Betreuung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. 
Ausschließlich telefonisch unter den Nummern -13 oder -24. Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung. Die Notbetreuungsanmeldungen verlieren ab dann ihre Gültigkeit. 
 

Zudem werden wir auch noch das „Kita-Essen to go“ bis 1.7. anbieten. Bitte melden Sie sich 
weiterhin unter der Bestellhotline 2022 6011-26 bis Mittwoch, um für die folgende Woche 
Essen zu bestellen.  
 

Auch bitten wir Sie weiterhin, die Bring- und Abholregelung einzuhalten. Bitte bringen Sie 
die Kinder von 8.00 bis 8.30 Uhr oder von 9.00 bis 9.30 Uhr in den Tilemann-Hort. Weiterhin 
werden wir die Elementarkinder an der Haupttür in Empfang nehmen. Auch beim Abholen 
belassen wir die aktuelle Regelung. Bitte vereinbaren Sie unbedingt eine feste Zeit mit den 
Erzieherinnen.  
 

Zudem haben wir uns nun in einer Dienstbesprechung gemeinsam zum Thema Mund-Nasen 
Schutz abgestimmt und möchten Sie bitten, generell im Haus einen entsprechenden Schutz 
zu tragen. 
 

Wir wissen, dass Sie sehr von der Coronapandemie betroffen waren. Wir sehen nun ein Licht 
am Ende des Tunnels und wir sind sehr dankbar und froh, soweit und gut durch diese Krise 
gekommen zu sein. Halten Sie weiter durch. Wir hoffen, dass ein uneingeschränkter 
Regelbetrieb nach der Sommerschließung jetzt in greifbarer Nähe ist.  
 

Jetzt freuen wir uns auf den 18.6 und die Rückkehr der letzten Kinder. 
 

Viele Grüße  
 

Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter 


