
      Tilemann – Hort 
 
 
Elternbrief 9.21: Anmeldung KW 13/14 und Theater in der Krippe 
 
 
Liebe Eltern,  
 
gerne hätten wir Ihnen schon früher Bescheid gegeben, wie es in den nächsten 
Tagen mit der Betreuung im Tilemann-Hort weitergeht. Doch leider gibt es 
hierzu noch keine Aussagen des Hamburger Senats und die aktuellen 
Verordnungen laufen am Sonntag, den 28.3. aus. Wir gehen jetzt davon aus, 
dass der Senat die aktuellen Verordnungen verlängert und wir so weiterhin im 
eingeschränkten Regelbetrieb sein werden. Falls sich hier über das Wochenende 
doch noch etwas ändert, werden wir Sie natürlich umgehend informieren. Bitte 
behalten Sie hier unsere Homepage im Auge.  
Für Sie bedeutet das, dass Sie Ihre Kinder bitte erstmal mit dem Anmelde-
formular (ebenfalls auf der Homepage) für die kommenden zwei Wochen 
anmelden. Bitte beachten Sie die 20 Stundenregelung und lassen Sie uns bitte die 
Formulare rechtzeitig zukommen, so dass wir die Gruppen gut planen können. 
Auch hier nochmal der Hinweis, dass wir mit unserem Kohortensystem bis jetzt 
sehr gut durch die schwierige Phase gekommen sind und wir immer wieder von 
anderen Einrichtung hören, die große Probleme bei der übergreifenden Betreuung 
haben.  
 

Jetzt aber zu einem erfreulicheren Anlass. Ab nächster Woche werden die 
Zwerge, Wichtel und die Trolle ins Theater gehen. Wir haben das Puppentheater 
Taraluka als Videostream gebucht und so können die Kinder dies in unserem 
kleinen Theater im Tilemann-Hort am Montag, Dienstag (nächste Woche) und 
Mittwoch (nach Ostern) live erleben. Wir sind sehr gespannt, wie das laufen 
wird und freuen uns auch sehr. Falls Ihr Kind an diesen Tagen nicht in der Kita 
ist, fragen Sie uns doch nach dem Link, dann könnten Sie das auch von zu Hause 
miterleben. 
 

Zudem möchte ich an dieser Stelle auf die Verteilung von Ostertütchen der 
Friedenskirche hinweisen. Diese werden am Ostersonntag ab 10.00 Uhr an der 
Kirche ausgegeben.  
 

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein soweit schönes Osterfest, auch 
wenn es nun schon zum zweiten Mal ganz anders sein wird. 
 

Bleiben Sie wacker. 
 

Viele Grüße 
 
Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter 


