
      Tilemann – Hort 
 
Elternbrief 18.21: Weihnachtszauber im Tilemann-Hort, Rückblick Laterne 
Laufen und sonstiges  
 
Liebe Eltern,  
 

das doch sehr schwierige Jahr 2021 neigt sich nun sehr stark dem Ende zu und nachdem das 
Laterne Laufen in diesem Jahr nochmal nur in den Gruppen stattgefunden hat, wollen wir 
nicht auch noch den Weihnachtsgottesdienst komplett ausfallen lassen. Hier sind wir am 
überlegen, ob wir eine Art Weihnachtsmarkt auf unserem Gelände organisieren. So könnten 
wir die Gruppen getrennt halten und auch die Besucherzahlen (Eltern) besser im Blick 
behalten. Über diese Idee werden wir in unserer nächsten Dienstbesprechung diskutieren 
und dann hoffentlich auch konkret werden. Vorgesehen ist hierfür Freitag, der 17.12 von 
15.00 bis 19.00 Uhr (15.00-17.00 Krippe und 17.00-19.00 Elementar). Ich werde über die 
weiteren Planungen berichten. 
Froh sind wir, dass das Laterne Laufen trotz schwieriger Lage stattgefunden hat. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen, die sich hierfür eingesetzt haben und in ihren 
Gruppen so vielfältige und tolle Feiern organsiert haben. 
 

Jetzt zu einem anderen Thema. Leider ist die Corona Lage in Deutschland und auch in 
Hamburg alles andere als entspannt und wir schauen mit sorgevollem Blick auf den 
nahenden Winter. Bitte nutzen Sie das Angebot der regelmäßigen Testung der Kinder. 
Leider ist aktuell die Teilnahme in manchen Gruppen sehr gering. Bedenken Sie bitte, dass 
jeder positive Test dazu beiträgt das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. 
Alle Gruppen bei uns im Haus sind jetzt aufgefordert eine wöchentliche Rückmeldung zur 
Beteiligung beim Testen zu geben. Und ganz entscheidend ist auch, dass sich nicht 
zwingend alle Kinder einer Gruppe mehr in lange Quarantänen begeben müssen, wenn 
jemand aus dem Umfeld positiv getestet wurde. 
 

Ansonsten stehen noch einige Personalveränderungen rund um den Tilemann-Hort an. 
Zunächst freuen wir uns sehr, dass die Kollegin Sofia Grammatika Ende November aus 
ihrer Elternzeit zurückkehren wird. Zudem wird Frau Bienvenue N´Zi zum Jahreswechsel 
mit Ihrer Erzieherinnenausbildung fertig und wird so entsprechend ihren Dienst bei uns 
aufnehmen können und auch Frau Fenja Kuhrmann wird mit Ende ihrer Ausbildung zum 
1.2.22 schon bald bei uns als Erzieherin starten können. Zudem haben wir mit Herrn Eric 
Lange noch Unterstützung für die Viki-Gruppe gefunden. Zum 31.12.21 wird uns leider 
Frau Jowita Gebicka verlassen und Frau Hilke Baruschke wird zu den Wichteln wechseln.  
 

Sie sehen, es tut sich immer etwas im Tilemann-Hort und wir sind zuversichtlich, dass wir 
sehr gut für die nahe Zukunft aufgestellt sind. Nicht ganz ohne Stolz können wir so eine 
Kind-Erzieher-Relation von derzeit 102 Kinder zu 25 Erzieherinnen vorweisen (4,08). 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Restherbst und eine schöne 
Vorweihnachtszeit und hoffe sehr, dass wir uns auf unserem Weihnachtszauber im 
Tilemann-Hort treffen. 
 
 

Viele Grüße und bleiben Sie uns verbunden. 
 
 

Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter  
 


