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Elternbrief zum Sommer 2016 
 

Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit! 
 
 

Liebe Eltern 
 

Bevor es in die so sehr herbei gesehnten Sommerferien geht, haben wir noch einige wichtige Infor-
mationen für Sie.   
 
Vertragsunterlagen - Beitragserhöhungen 
Zum Ende des Schuljahres erhalten Sie gerade noch rechtzeitig die neuen Verträge für das Schuljahr 
2016/2017. 
Aus den Verträgen werden auch unsere turnusmäßigen Beitragserhöhungen ersichtlich. Alle Kinder-
tagesstätten im Stadtgebiet erhöhen jährliche ihre Beiträge, so auch dieses Jahr:  jede Beitragsstufe 
erhöht sich um 2,00 €. 
Ebenso erlauben wir uns das Essensgeld in allen katholischen Kindertagesstätten anzuheben, um 
5,00 €. 
Das Busgeld für die Kinder der Ammerschule erhöht sich ebenfalls. Die Busfahrt von der Ammerschu-
le zum Hort muss kostendeckend erfolgen und ist eine freiwillige Leistung des Hortes. Ab September 
werden wir für den freiwilligen Busservice 25,00€ monatlich von Ihnen abbuchen. Sollte Ihr Kind 
nicht mehr am Busservice teilnehmen und zu Fuß gehen, teilen Sie es uns bitte noch vor den Ferien 
mit. An dieser Stelle möchte ich Sie auch dringend erinnern neue Anträge im Familien Büro zu stellen, 
falls noch nicht geschehen. Wir buchen sonst ab September den vollen Betrag ab.  Selbstverständlich 
erhalten Sie bei Vorlage des Bescheids die zu viel bezahlten Gebühren zurück.  
 
Personelle Veränderungen – neue Gesichter ab Herbst 
Wie jedes Jahr ändert sich auch zum neuen Schuljahr bei der personellen Besetzung in unserem Haus 
einiges. 
Frau Michaela Friesinger, stv. Leitung in unserem Hort, verlässt uns und beginnt ab dem 01.10.2016 
ein Studium zur sozialen Arbeit. Herr Ingo Beltermann beendet sein SPS-Praktikum bei uns und geht 
ab nun Vollzeit in die Fachakademie für Sozialpädagogik. Herr Markus Fendt wird ab dem kommen-
den Schuljahr „nur“ noch als Jugendsozialarbeiter in der Schule am Gögerl zu finden sein und uns 
auch verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Allen dreien wünschen wir alles Gute und 
möchten uns auf herzlichste für die gemeinsame Zeit bei uns bedanken. 
Frau Roth-Ploeger wir ab dem 01.10.2016 die neue stellvertretende Leitung sein und somit die Nach-
folge von Frau Friesinger antreten.  Damit wird sie dann auch nicht mehr in der wilden 13 zu finden 
sein, sondern gruppenübergreifend im Haus tätig sein. 
Frau Lisi Mayr hat ihre Ausbildung zur Erzieherin mit großem Erfolg abgeschlossen und wir freuen  
uns sehr, dass sie bei uns ihre weitere berufliche Zukunft verbringt. Sie wird als Erzieherin nun in der 
Gruppe 1, die Frechdachse, zu finden sein.  
Für Herrn Fendt kommt die Erzieherin Frau Daniela Gramer ab dem 01.09.16 zu uns ins Haus, sie hat 
langjährige Horterfahrung und eine Zusatzausbildung als Erlebnispädagogin, darüber freuen wir uns 
sehr. Für Frau Friesinger kommt mit Frau Anja Bernhofer eine ebenso erfahrene Fachkraft zu uns in 
den Kinderhort, ab dem 01.10.2016. Frau Novy hat einen Teil ihrer Ausbildung zur pädagogischen 
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Fachkraft mit Erfolg abgeschlossen, damit wird sie nun ab dem 01.10.2016 die Gruppenleitungsfunk-
tion in der Gruppe vier übernehmen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch noch! Für Ingo 
Beltermann kommt dann Verena Krämer zu uns in den Kinderhort, als SPS-Praktikantin.  
 
Fachdienst 
Neben den bekannten Mitarbeiterinnen im Fachdienst werden Sie kommendes Schuljahr „neue“ 
Gesichter kennenlernen.  
Herr Kosler wechselt in den Gruppendienst zur wilden 13 und wird dennoch als sozialpädagogischer 
Fachdienst auch weiterhin zur Verfügung stehen, aber nicht mehr in dem bisherigen Ausmaß. Sie 
werden ihn vermehrt in der wilden 13 als Fachdienst wiederfinden, aber auch in der Elternberatung 
und einige Stunden noch in der Einzelförderung mit Kindern aus anderen Gruppen.  
Frau Bernauer wird weiterhin für uns tätig sein, jedoch „nur“ noch Spieltherapie anbieten, da sie sich 
auch hier weiterbildet und spieltherapeutisch arbeiten wird.  
Ebenso werde auch ich im Fachdienst bleiben, nachdem ich dieses Jahr mein vierjähriges berufsbe-
gleitendes Heilpädagogikstudium abgeschlossen habe.  
Neu im Fachdienst und damit auch eine fachliche Bereicherung des Fachdienstteams sind Frau Anja 
Hohenadel  und Frau Roth-Ploeger. 
Frau Hohenadel hat mit sehr großem Erfolg ihr Studium zur Heilpädagogin abgeschlossen und wird 
nun auch in den Fachdienst wechseln, dennoch, ähnlich wie Herr Kosler aber noch stundenweise in 
der Teeniegruppe zu finden sein. Frau Sabine Roth-Ploeger kommt ebenso hinzu, als Fachkraft und 
Psychotherapeutin (HPG) und Interaktionsberaterin, eine große Unterstützung in der Elternberatung.   
 
Gruppenbesetzung  ab 01.10.2016 
Somit werden die Gruppen nächstes Schuljahr wie folgt besetzt sein: 
Gruppe 1, wie gehabt: Frau Ulrich, Frau Biedermann, Frau Meixner, Frau Mayr, Frau Sepp 
Gruppe2, wie gehabt: Frau Sam, Frau Stepfer, Frau Ferchl, Frau Pscheidl 
Gruppe 3, Herr Schabrowsky, Herr Kosler, (Gruppendienst und Fachdienst) Frau Bausch 
Gruppe 4, Frau Novy (neu in der Gruppenleitung), Frau Haslach, Frau Bernhofer, Frau Gramer, Frau 
Hohenadel (Fachdienst), Frau Krämer (SPS-Praktikantin) 
 
Sommerferien 
Wir schließen den Kinderhort ab dem 15.08.2016 bis einschließlich 26.08.2016. Bitte beachten Sie, 
dass wir am 12.08.16 früher schließen, bitte Aushänge beachten und die Ferien Zettel! Ab dem 
29.08.16 öffnen wir den Kinderhort ab 7:30 wieder. Alle neuen Kinder sind ab dem 01.09.2016 herz-
lich willkommen. Am 12.09.16 ist der Hort geschlossen, wir planen das neue Schuljahr.  
 
Abschied 
Allen Hortkindern und natürlich auch deren Eltern, die uns verlassen,  wünschen wir eine wunder-
schöne Ferienzeit und einen tollen Start in das neue Schuljahr, wir freuen uns, wenn ihr uns mal be-
sucht! 
Dann bleibt mir nur noch Ihnen eine schöne Ferienzeit zu wünschen, viel Erholung und Sonnen-
schein! 
 
Herzlichst, Sabine Remmele 


