
 Verein der Freunde und Förderer der Wilhelm-Hauff-Grundschule Böblingen e.V. 

 Pestalozzistr. 9, 71032 Böblingen an der Paul-Lechler-Schule 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                              Böblingen, 15.06.2020 

Liebe Eltern der bisherigen und neuen Schüler und Schülerinnen,                                    

 

das Schuljahr nähert sich dem Ende und die Planungen für das neue Schuljahr sind bereits in vollem 

Gange. 

In diesem Jahr ist alles etwas anders, aber wir bemühen uns, wie jedes Jahr, alles wie gewohnt 

umzusetzen. 

Ab September 2020 gibt es einige Änderungen und wir setzen Sie jetzt schon darüber in Kenntnis. 

Alle jetzigen angemeldeten Kinder, die weiterhin einen Hortplatz benötigen, und die neuen Erstklässler 

müssen sich sofern möglich per E-Mail (hort@pls-bb.de) oder schriftlich (Paul-Lechler-Schule, HortZeit 

Frau Dieterle, Pestalozzistraße 9,71032 Böblingen) bis Freitag den 24. Juli 2020 anmelden.  

Es muss in der Anmeldung erkennbar sein, wie oft Ihr Kind zu uns in die Betreuung kommt. Sollte kein 

Betreuungsplatz mehr benötigt werden, bitten wir Sie ebenfalls uns darüber zu informieren. 

Die neuen Verträge werden erst zu Schulbeginn im September ausgegeben. Unsere Buchhaltung wird 

im Oktober die jeweiligen Beträge einziehen.  

Priorität haben berufstätige Eltern, die auf einen Platz angewiesen sind. 

Tageskinder werden auch weiterhin nur noch morgens 7:00 – 8:30 und mittags 11:00 – 13:00 

aufgenommen. ( 1 Stunde = 2 € ) 

Sie können Ihr Kind auch für einen Tag fest anmelden, mit Mittagstisch (z.B. bei AG’s). 

Kinder, die nur für einen bis drei Tage angemeldet sind, müssen an den vorab festgelegten Wochentagen 

kommen! (Tage können NICHT getauscht werden, da die Mittagessen fest bestellt werden müssen!!!) 

Weiterhin wird es für die Kinder zwischendurch Obst und einen Imbiss gegen 16.00 Uhr geben. Die Kosten 

betragen pro Kind monatlich 5,00 Euro, 3,00 Euro oder 1,00 Euro je nach Anmeldung. 

Die monatlichen Kosten für die Betreuung und der Mittagstisch ändern sich nicht. 

Bei Unterrichtsstundenausfall bleibt die Betreuung der festangemeldeten Kinder auch weiterhin 

kostenfrei, unabhängig ob morgens oder mittags. 

Sollte Ihr Kind während der Betreuung abgeholt werden müssen (Unwohlsein, Verletzung etc.), bitten 

wir Sie, eine Notfall-Nummer zu hinterlassen, auf der Sie in jedem Fall erreichbar sind. 

Beachten Sie bitte auch die Info-Wand im Eingangsbereich der HortZeit. 

Zum Schulbeginn im September 2020 steht Ihnen Frau Dieterle während der HortZeit-Sprechstunde 

Montag bis Freitag 8.30 bis 9.00 Uhr persönlich oder telefonisch zur Verfügung oder bei einem extra 

vereinbarten Termin:    

Telefon Mobil:  0160/98381229           Telefon Festnetz: 07031/3890251 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra Dieterle     Evelyn Schwizler-Stodick 

(HortZeit-Leitung)    (2. Vorsitzende)  


