Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim

________

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten gemeinsam mit Ihrer Familie eine schöne Sommerzeit und erholsame
Ferien. Zum Schuljahr 2019/ 2020 heißen wir Sie und Ihre Kinder recht herzlich willkommen.
Wir wünschen uns auch in diesem Schuljahr wieder eine konstruktive Zusammenarbeit und
ein wertschätzendes Miteinander.

Im neuen Schuljahr 2019/ 2020 gibt es in beiden Schülerhorten nennenswerte
Veränderungen:
-

Im Zuge der zahlreichen Neuanmeldungen, wird der Schülerhort an der
Friedrichschule um eine reduzierte Kleingruppe im Ganztagesmodul, ergänzt. In
Folge dessen entstand ein zusätzlicher Bedarf an Personal.

-

Im Rahmen dieser Veränderung, ergab sich vor den Sommerferien eine personelle
Veränderung im Schülerhort an der Grundschule Würmersheim. Frau Herr, welche
als geeignete Betreuungskraft im Schülerhort Würmersheim beschäftigt war, verstärkt
nun ab sofort dauerhaft ihre Kollegen im Schülerhort an der Friedrichschule. Im
Schülerhort Würmersheim hat sich die Kinderanzahl in diesem Schuljahr nicht erhöht.

Wie in der Vergangenheit auch, sind die Mitarbeiter im Schülerhort Würmersheim sehr gut
besetzt. Unsere pädagogischen Fachkräfte Frau Semmel (Kinderpflegerin) und Frau
Schreyer (Erzieherin) werden Sie und Ihre Kinder wie gewohnt, im Schülerhort Würmersheim
betreuen und auf dem Weg durch die Grundschulzeit begleiten.
Frau Ganz wird fortlaufend im Frühdienst als Aufsichtskraft tätig sein und am Nachmittag,
wie gewohnt, die Tätigkeiten als Küchenkraft ausführen.
Des Weiteren dürfen wir uns in diesem Schuljahr darüber freuen, Frau Schmoranz, im Dienst
als Bundesfreiwillige, in unserem Team begrüßen zu dürfen. Herr Jentschke, welcher das 2.
Ausbildungsjahr zum Kinderpfleger absolviert, wird in diversen Blockpraktika sowie jeden
Mittwoch, den Schülerhort in Würmersheim ergänzen.
Als ergänzende pädagogische Fachkraft wird Herr Hampp, ab diesem Schuljahr bei
Personalausfällen das Schülerhortteam in Würmersheim unterstützen. Herr Hampp ist
staatlich anerkannter Erzieher, welcher aufgrund der neuen reduzierten Kleingruppe, die
MitarbeiterInnen im Schülerhort an der Friedrichschule personell ergänzt. Zusätzlich wird er
als Springer, in den Institutionen der Gemeinde Durmersheim rotieren.
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Als Ansprechpartner für Sie vor Ort und als Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen
werden wir, wie in der Vergangenheit auch, von Dienstag bis Donnerstag zwischen 12:00
Uhr und 14:00 Uhr, im Schülerhort Würmersheim anwesend sein.
Des Weiteren stehen wir Ihnen selbstverständlich auch übergreifend, von den oben
genannten Zeiten, als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter
folgender Telefonnummer: 07245 – 8603669
Auf der Reise durch die neuen und aufregenden Entwicklungsphasen Ihrer Kinder, wollen wir
und die Gemeinde Durmersheim Sie unterstützen und ein sicherer Anker in Ihrem Hafen
sein. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg, den wir nun mit Ihnen und Ihren Kindern
gehen dürfen.
Es liegt uns sehr am Herzen, diese Vielfältigkeit aufzufangen, zu vermitteln, zu unterstützen
und zu fördern, damit Sie und Ihre Kinder zielführend durch die Schülerhortzeit begleitet
werden können.
Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit.

Sollten bei Ihnen noch weitere Fragen, bez. des Elternbriefes aufgekommen sein, würden wir
uns freuen, wenn Sie sich direkt an uns wenden.

Herzliche Grüße
Vanessa Koffler und Hans Dominik

Durmersheim, 11.09.2019

