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17.05.2021 

Sehr geehrte Eltern der neuen E1, 

 

wir möchten ab dem Schuljahr 2021/22 flexibler bei der Stundenplangestaltung sein und sind daher an den 

Hochtaunuskreis als Träger des Betreuungszentrums mit der Bitte herangetreten, ab August 2021 ein 

Frühbetreuungsmodul von Montag - Freitag in der Zeit von 7:30 – 8:30 Uhr einzurichten.  

Es ist davon auszugehen, dass der Unterrichtsbeginn nicht mehr durchgängig für alle Klassen zur ersten Stunde 

erfolgt. Noch können wir nicht abschätzen, welche Klassen davon betroffen sein werden und an welchen Tagen 

manche Klassen zur 2. Stunde mit dem Unterricht um 08.30 Uhr beginnen. 

Wir planen das nicht grundsätzlich so ein, es kann aber bedingt durch unterschiedliche personelle 

Verfügbarkeiten dazu kommen. 

Auch die Stadt Oberursel hat der Einrichtung des Moduls bereits zugestimmt. Das Modul wird, wie auch in 

anderen Einrichtungen in Oberursel, wochenweise buchbar sein und monatlich 18,00 € kosten, unabhängig 

von der Anzahl der gebuchten Tage. 

 

Um den Bedarf für die Personalplanung des Hochtaunuskreises einschätzen zu können, möchten wir Sie 

bitten, den unteren Abschnitt auszufüllen und bis zum 26.05.2021 an 

verwaltung@gst.hochtaunuskreis.net zu mailen oder uns diesen in den Briefkasten einzuwerfen. 

 

Bitte geben Sie einen generellen Bedarf an, d. h. falls Sie Ihr Kind also grundsätzlich morgens nicht bis 8.30 Uhr 

zu Hause betreuen können und bereit sind, die Kosten für die Frühbetreuung zu zahlen, machen Sie bitte 

entsprechend Ihr Kreuz. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe! 

 
Freundliche Grüße 
 
Klaus Puppe 
Schulleiter 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Name des Kindes: __________________________________________________________ 
 
Alter des Kindes im August 2021:  ______Jahre  geboren am: ___________________ 
 
Unser Kind wird im Schuljahr 2021/2022 diese Klasse  besuchen: 
___ E1  ___E2  ___2  ____3  ____4 
 
O Wir haben generell Bedarf an der Frühbetreuung und unser Kind ist bereits im Märchenland angemeldet. 

O Wir haben generell Bedarf an der Frühbetreuung und unser Kind ist bislang noch nicht im Märchenland angemeldet.  

O Wir benötigen keine Frühbetreuung. 

 
Datum: _______________ Unterschrift: _________________________________ 
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