
Liebe Eltern!     07. April 2022 

 

Wie die meisten vermutlich wissen, hatte Simone mit 31. März ihren 

letzten Arbeitstag. Zum Glück haben wir bereits Ersatz gefunden 

*jippieh*. Sabrina Brandl aus Haslach hat bereits die letzten 2 

Wochen mit Simone mitgearbeitet und übernimmt die Gruppe der 

1.+2. Klasse.  Leider hat sich Dani am 31.03. ihren Mittelfußknochen 

gebrochen, und fällt voraussichtlich   6 Wochen aus. Diese Tatsache 

war ein mega Schock, jedoch hatten wir wieder Glück und ein paar 

Tage zuvor haben wir eine Bewerbung von Niklas Hackl aus Haslach 

erhalten. Er übernimmt, soweit es sein Studium zulässt, Danis 

Stunden in der 2.ten Gruppe. Er hatte diese Woche bereits seinen 

ersten Einsatz und Dani ist jederzeit für die Beiden telefonisch 

erreichbar. 

 

Anbei noch ein paar aktuelle Informationen: 

• Für die nächsten schönen/sonnigen Tage, Bitte immer 

entsprechende Kleidung anziehen 

• Wir werden auch immer wieder auf die Kranzling oder ins 

„Wöse“ gehen. Dort sind wir auch bereits mit den nackten 

Füßen ins Wasser gestiegen (=kneippen), natürlich nur Kinder 

die das auch wollten. Dies aktiviert den Stoffwechsel, 

stabilisiert den Kreislauf und regt das Immunsystem an. Bitte 

gebt uns nur Bescheid, falls ihr das nicht möchtet und 

besprecht das dann auch mit euren Kindern 

 

 



• Bzgl. Anwesenheitspflicht/Abholung: Es ist möglich die Kinder 

nach der HÜ Stunde (gegen 13.50) oder eben nach der 

Betreuung (gegen 16.10) abzuholen. Für Änderungen oder 

etwaige Informationen wäre es toll, wenn die Nachrichten 

immer an die Schule und auch an das NABE Handy 0664 / 824 

47 50 per SMS gesendet werden 

• Der Titel „Gesunde Schule“ gilt auch für die 

Nachmittagsbetreuung. Daher möchten wir auch hier bitten, 

dass wieder vermehrt darauf geachtet wird, den Kindern (die 

nicht zu Mittag essen, aber die Nabe besuchen) immer eine 

gesunde Jause einzupacken.  

• Die Kinder können gerne eigene Lieblingsspiele, Spielsachen 

etc. mitnehmen, jedoch wird von unserer Seite nicht darauf 

geachtet ob etwas verloren geht!! Daher Bitte nicht zu kleine 

Sachen wie Lego etc. mitgeben!! 

• Wir nehmen gerne Spiele, Stifte, Bastelmaterial, etc. 

entgegen. Bitte nur Sachen/Material das in der Betreuung 

bleiben darf 

 

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen, und 

werden unser Bestmögliches in dieser herausfordernden Zeit 

geben. Auf diesem Weg wünschen wir euch auch noch schöne und 

erholsame Osterferien! 

 

Liebe Grüße Niklas, Sabrina & Dani  


