
      Tilemann – Hort 
 
Elternbrief 13.21: Erneute Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb und Informationen 
rund um den Tilemann-Hort 
 
Liebe Eltern,  
 

wie Sie sicherlich mitbekommen haben, hat sich die Infektionslage in Hamburg etwas entspannt und 
stabilisiert. Die 100er Inzidenz ist seit mehreren Tagen unterschritten und so hat der Hamburger Senat 
beschlossen, die Schulen und die Kitas weiter zu öffnen. Wir begrüßen das sehr und freuen uns nun, wieder 
alle Kinder in der Kita begrüßen zu können. Nach wie vor sind allerdings die Hygiene- und 
Abstandregelungen hoch und selbstverständlich einzuhalten. In der mittlerweile 10. Fassung der 
Hygieneregelungen für Kitas wird weiterhin dringend geraten in Kohorten zu bleiben und übergreifende 
Angebote (hierzu zählen auch unsere Früh- und Spätbetreuung) zu unterlassen. Deshalb werden wir weiter 
in den bewährten Kohorten bleiben. Die Öffnungszeiten werden sich wie folgt ändern:  
 

Montag bis Freitag von 7.45 bis 16.00 Uhr.  
 

Für eine dringende Notbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten nehmen Sie bitte ausschließlich Kontakt 
mit der Leitung (Herr Rohowski oder Frau Oldach) auf. 
 

Für alle Kinder werden wir 20 Wochenstunden Betreuung anbieten. Hier können Sie zwischen zwei 
Modellen wählen: 
 

a) 4 Tage die Woche a 5 Stunden im Zeitfenster zwischen 8.00 und 14.00 Uhr 
b) 3 Tage die Woche a 7 Stunden im Zeitfenster zwischen 8.00 und 16.00 Uhr 

 

Zudem ist es möglich, dass Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Hierzu sind Kinder aus 
folgenden Gruppen berechtigt (analog der vorherigen Regelungen).  
 

- Kinder mit einem dringlichen sozialpädagogischen Förderbedarf, 
- Kinder deren Eltern eine berufliche Tätigkeit ausüben, die für die Daseinsvorsorge, für die 

Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen oder die Sicherheit notwendig ist, 
- Kinder alleinerziehender Eltern, 
- aus familiären Gründen oder aus besonders gelagerten individuellen Notfällen. 

 

Bitte nutzen Sie das überarbeitete Formular, um Ihre Kinder weiterhin für die Betreuung anzumelden. 
Wann es wieder zu einem ordentlichem Regelbetrieb kommen wird, ist momentan schwer vorauszusagen. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.  
Zudem wird das Testangebot für die Kinder fortgeführt. Hierrüber werden wir in Kürze noch einmal separat 
informieren. 
 

In den letzten Wochen hat sich auch sonst recht viel getan und ich möchte gerne über Aktuelles berichten. 
Der neue Minisegler (Thema: Corona) ist fertig und wird alsbald verteilt. Wir sind sehr stolz, dass wir trotz 
Corona weiter produktiv waren und den Minisegler nun präsentieren können. 
Auch unsere neuen Bienen sind sehr produktiv und sammeln schon ganz fleißig in der näheren Umgebung. 
Mal schauen, ob der Honig wieder so lecker, wie im letzten Jahr wird. 
Auch das Labyrinth (Spende der Fam. Bockholdt) zur Erinnerung an Ursula ist endlich fertig und richtig 
schön geworden. Wir hoffen, dass Sie es auch bald einmal vor Ort besichtigen können. 
Evtl. haben Sie schon gehört, dass wir einen Imagefilm gedreht haben, auch hier sind wir fast am Ziel und 
ich habe schon die ersten bewegten (doppelsinnig) Bilder gesehen. Freuen Sie sich mit uns, wenn wir den 
Film bald präsentieren können. 
Zu guter Letzt möchte ich noch den vorrübergehenden Wechsel (Vertretung) der Elternbeiratsvorsitzenden 
bekannt geben. Für Frau Denaro (Mutterschutz) werden in den kommenden Wochen Frau Liebsch und Herr 
Tjarks diese Amt übernehmen.  
 

Das soweit von hier. Bleiben Sie weiterhin wacker!  
 

Viele Grüße 
 

Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter  


