
      Tilemann – Hort 
 
 
Elternbrief 14.21: Rückkehr zum Regelbetrieb  
 
 
Liebe Eltern,  
 

wie Sie sicherlich aus den Medien mitbekommen haben, werden alle Kitas in Hamburg ab 
nächsten Montag, den 7. Juni wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Ein angepasster 
Hygieneplan für alle Hamburger Kitas ist auch von uns umzusetzen, so dass wir trotz 
Regelbetriebs noch einige Einschränkungen im Ablauf haben werden. 
 

Hier die aktuellen Eckpunkte zur Betreuung ab Montag: 
 

7.00-7.30 Uhr Frühdienst bei den Zwergen für alle (Bringen über das 
Krippenaußengelände) 

7.30-8.00 Uhr Frühdienst geteilt Krippe / Elementar (Bringen Elementar dann über die 
Haupttür) 

8.00-16.00 Uhr Regelbetrieb in den Gruppen (Bringen und Abholen wie aktuell) 
16.00-17.00 Uhr Spätdienst geteilt Krippe / Elementar (Abholen analog zum Frühdienst) 
 

Bitte achten Sie weiterhin auf den Sicherheitsabstand in der Garderobe. 
 

Zudem geben Sie bitte in den Gruppen Ihren aktuellen Betreuungsbedarf an. 
 

Des Weiteren wurde ja schon angekündigt, dass Elementarkinder weiterhin die Selbsttests 
nutzen können. Hierfür können Sie sich über die Gruppen die entsprechenden Boxen 
abholen. Das aktuelle Verfahren werden wir erstmal weiter so durchführen. Wenn alle 
Elementarkinder versorgt sind, werden wir die restlichen Pakete an die Krippenkinder 
verteilen. Hinterlegen Sie hier bitte schon mal Ihr Interesse.  
 

Auch in diesem Jahr würden wir wieder eine „Feriennotbetreuung“ in der ersten Woche 
der Sommerschließung (28. KW 12.-16.6.) anbieten. Hierfür haben wir ca. 15 Plätze 
(Elementar und Krippe). Betreuung würden wir von 8.00 bis 15.00 Uhr anbieten. Bitte 
melden Sie sich schnellstmöglich, spätestens Dienstag, den 8. Juni 2021 bei uns, damit 
wir in die konkrete Planung gehen können. 

 

Zu guter Letzt möchte ich Sie auf eine spannende und gelungene Aktion einstimmen. In den 
nächsten Tagen werden wir unseren Imagefilm präsentieren können. Die Kollegin Maira 
und der Kollege Hamed waren hier federführend aktiv und wir freuen uns außerordentlich 
über das Ergebnis. Seien Sie gespannt, wenn der virtuelle Vorhang in den nächsten Tagen 
fällt. 
 

Jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Sommer und hoffen, dass alles weiter so 
stabil bleibt, wie es gerade ist.  
 

Viele Grüße 
 
Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter  


