
      Tilemann – Hort 
 
Elternbrief 6.21: Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb 
 
 
Liebe Eltern,  
 

leider ist die Pandemie noch nicht zu Ende und auch die Infektionszahlen für Hamburg 
stagnieren. Trotzdem hat sich der Hamburger Senat dazu entschlossen, die Kitas wieder für alle 
Kinder zugänglich zu machen. Das begrüßen wir ausdrücklich, da sehr viele Kinder nun schon 
zum zweiten Mal sehr lange mit den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung konfrontiert 
waren.  
Nichts desto trotz ist es weiterhin angebracht soziale Kontakte zu minimieren (der Lockdown 
wurde bis 28.3.21 verlängert) und diese auch zurückverfolgen zu können. Deshalb werden wir 
im Tilemann-Hort weiterhin die Kohortenregelung aufrechterhalten. Hierfür müssen wir die 
Öffnungszeiten anpassen und wir bitten Sie, sich für die nächsten zwei Wochen mit einem 
neuen Anmeldeformular für die Betreuung im Tilemann-Hort anzumelden.  
 

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. 

 

Geöffnet wird der Tilemann-Hort vom 15.3 bis 26.3 von 7.45 bis 16.00 Uhr sein. Für die 
Aufnahme in die Notbetreuung bitten wir Sie, sich direkt an uns die Leitung zu wenden. 
Unsere Durchwahlen sind: Frau Oldach -24 und Herr Rohowski -13. 
 

Liebe Eltern, ich hoffe sehr, dass wir alle weiterhin gut durch diese Krise kommen und 
natürlich, dass der eingeschränkte Regelbetrieb funktioniert und wir bald weitere Schritte hin 
zu einem möglichst normalen Leben erlangen werden. 
Wie Sie den Medien entnehmen können, ist es nun allen Bürgerinnen und Bürgern möglich 
sich einmal die Woche kostenlos testen zu lassen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot auch für Ihre 
Kinder. 
 

Zu guter Letzt möchte ich mich, insbesondere im Namen unserer Imkerinnen Frau Virdi, Frau 
Müller und Frau Oldach für die tolle und großzügige finanzielle (und mentale) Unterstützung 
zur Wiederbelebung unserer Bienenvölker bedanken. Sie haben 820.-€ gespendet und so können 
wir neue Bienenvölker im Tilemann-Hort ansiedeln. Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch 
dieses Jahr Honig geerntet wird. Vielen Dank. 
 
 

Bleiben Sie wacker! Viele Grüße 
 

Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter 


