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Liebe Eltern,
Frau Ruppert und ich müssen lhnen leider mitteilen, dass es seit dem Ende der
Herbstferien einen überraschend lang andauernden, krankheitsbedingten
Personalnotstand gibt, der sich in nächster Zeit auch nicht vollständig reduzieren
lassen wird . Zurzeit sind nur 7 von 1 4 Erzieherinnen im Dienst.
Da wir leider keine Veftretungskräfte aus anderen Schulen erhalten können (laut
Aussage von Frau Seidenschwarz - Fachaufsicht für die ergänzende Betreuung in
Pankow), gibt es ein paar Veränderungen, damit der laufende Betrieb noch so gut
wie möglich zu bewerkstelligen ist.
Wir bitten Sie dafür um Verständnis und Nachsicht.
1.

2.

3.

Wir können momentan keine grundsätzliche Hausaufgaben betreuung leisten.
Wir versuchen, so gut es geht, sie einzelnen Klassen zu ermöglichen.
Bitte fragen Sie lhr Kind am Nachmittag, ob es in der Schule Gelegenheit hatte, die
Hausaufgaben anzufertigen. Ansonsten müssen diese noch zuhause erledigt werden.
Die Projekte und AGs der Erzieherinnen im Bereich des ,,offenen Hortes" sind
nicht möglich. Es kann nur dafür gesorgt werden, dass sich Erzieherinnen in
folgenden Bereichen fortlaufend um die Kinder kümmern: Bauraum, Spieleraum
(Rezeption) und Hof. Wir bitten diese Einschränkungen zu entschuldigen, aber ein
anderes Angebot können wir den Kindern leider zuzett nicht machen.
Der Früh- und Spätdienst kann zwar gewährleistet werden, dennoch wäre es uns
eine Hilfe, wenn Sie in der nächsten Zeit die lhnen zustehende Betreuungszeit nicht
voll ausschöpfen würden. Wenn Sie es irgendwie einrichten könnten, würde es sicher
zur Entlastung der noch gesunden Erzieherinnen beitragen, wenn Sie lhr Kind so früh
wie möglich aus dem Hort abholen könnten. Dafür wären wir lhnen sehr dankbar!

Mit freund lichen Grüßen
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