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*** Ich erlaube mir aufgrund der aktuellen Situation, diesen Newsletter mal wieder an alle zu
schicken. Wenn Sie an allen Mails aus dem Familienbüro interessiert sind, können Sie den
abonnierbaren Verteiler (Newsletter) des Familienbüros nutzen. Dazu tragen Sie sich auf der Seite
http://personen.h-da.de nach dem Klick auf den Link „Datenpflege für Studierende bzw. Beschäftigte“
im Abschnitt „Abonnierbare Verteiler ändern“ für den Verteiler „Familienbüro“ ein. Hier können Sie
sich natürlich auch wieder austragen.  ***
 
Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieses ungewöhnliche Semester ist in vollem Gange und sowohl die
Sommerferien/Urlaubszeit als auch die Prüfungszeit lassen auch nicht mehr lange auf
sich warten.
Ich hoffe, Sie sind weiterhin wohlauf, meistern nach wie vor die kleinen und großen
Herausforderungen des derzeitigen Alltags und können trotzdem auch zwischendurch
den Sommer genießen.

Einerseits können wir die – wenn auch zum Teil nur kleinen – Lockerungen genießen,
gerade jetzt, wo wir vieles im Freien machen können, wieder – bei aller gebotenen
Vorsicht – mehr Menschen treffen und schöne Dinge gemeinsam tun. Das tut einfach
gut und ist so wichtig für unser Wohlbefinden! Andererseits sehen wir – ganz aktuell
gerade in Gütersloh – wie schnell die Situation wieder kippen kann, das
Infektionsgeschehen nach oben schnellt und viele Lockerungen zumindest regional
wieder zurückgenommen werden müssen. Auch wenn manchmal - gerade wenn man
persönlich niemanden kennt, der mit CORONA infiziert ist und Ischgl, Heinsberg und
Gütersloh weit weg scheint – das Gefühl entsteht, dass das ‚doch alles nicht so schlimm
ist und die vielen Einschränkungen völlig übertrieben sind‘, zeigt es mir einmal mehr,
wie wichtig es ist, die Abstands- und Hygieneregeln ernst zu nehmen und einzuhalten,
damit die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Wir alle tragen mit unseren
Entscheidungen und durch unser Handeln mit dazu bei, wie sich die Pandemie weiter
entwickelt!
 
In diesem Newsletter heute möchte ich Ihnen die folgende Zusammenstellung aktueller
Informationen zukommen lassen:

·         Weitere Lockerungen:

-       Schule, Kinderbetreuung:
Seit gestern dürfen, wenn die Eltern es möchten, die hessischen
Grundschulkinder für die verbleibenden zwei Wochen bis zu den
Sommerferien wieder jeden Tag in die Schule und ab dem 6. Juli ist auch in
den hessischen Kindertageseinrichtungen wieder ein Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen vorgesehen.

-       Pflegebedürftige Angehörige:
Tages-und Nachtpflegeeinrichtungen dürfen inzwischen, sofern sie nicht
unmittelbar räumlich mit einer stationären Pflegeeinrichtung verbunden sind,
unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Erfreulicherweise wurde auch das
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Sommerferien 2020 


 


Woche 1 (06.07.-10.07.2020):    


Mo: Kellerranch, 5€  


Di: Wasserspielplatz, 2€   


Mi: Minigolf, 5€    


Do: Bauernhof, 3€    


Fr: Barfußpfad, 2€  


     


Woche 2 (13.07.-17.07.2020): 


Mo: Kinder-/ und Jugendfarm,  2€    


Di: Vivarium, 4€ 


Mi: Kinderstadt, 2€ 


Do: Rotzfreches Spielmobil, 2€ 


Fr: Polizei, 2€ 


 


Woche 3 (20.07.-24.07.2020):   


Mo: Minigolf, 5€ 


Di: DRK, 2€  


Mi: Kinderstadt, 2€   


Do: Rotzfreches Spielmobil, 2€  


Fr: Waldkunstpfad , 2€ 


  


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte geben sie Ihrem Kind ein Mittagessen, 


ausreichend Trinken und einen Mundschutz 


für die Ausflüge mit. 
 







        


 


 


 


 


 


 


Woche 4 (27.07-31.07.2020): 


Mo: Feuerwehr, 2€ 


Di: Rotzfreches Spielmobil, 2€ 


Mi: Jagdschloss Kranichstein, 12€ 


Do: Kinderstadt, 2€ 


Fr: Kellerranch, 5€ 


 


Woche 5 (03.08.-07.08.2020):   


Mo: Polizei, 2€   


Di: Rotzfreches Spielmobil, 2€ 


Mi: Kinder-/ und Jugendfarm, 2€ 


Do: Schlossführung, 8€   


Fr: Rotzfreches Spielmobil, 2€ 


 


Woche 6 (10.08.-14.08.2020):  


Mo: Vivarium, 4€ 


Di: Rotzfreches Spielmobil, 2€ 


Mi: Minigolf, 5€ 


Do: Polizei, 2€ 


   Fr: Jagdschloss Kranichstein, 12€ 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte geben sie Ihrem Kind ein Mittagessen, 


ausreichend Trinken und einen Mundschutz 


für die Ausflüge mit. 
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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen,





wie letzte Woche angekündigt, informiere ich Sie heute über die 





 





Regelungen für die Nutzung von Fluggis-Abenteuer-Land in den hessischen Sommerferien (06.07. – 14.08.2020):







-       In den Sommerferien stehen insgesamt (für alle Kooperationspartner) 30 Plätze zur Verfügung, die Kinder werden in zwei getrennten, festen Gruppen mit je 15 Kindern betreut.
der Hochschule Darmstadt stehen auf jeden Fall pro Woche jeweils vier Plätze zur Verfügung, bei freien Kapazitäten können auch mehr h_da-Kinder aufgenommen werden.







-       Die Kinder können immer nur für eine ganze Woche angemeldet werden, damit es innerhalb der Wochen immer feste Gruppenzusammensetzungen gibt. 
Eine tageweise Anmeldung kann dieses Jahr aufgrund der dann zu häufigen Wechsel in den Gruppenzusammensetzungen nicht ermöglicht werden.







-       Ob es in diesen Ferien ein Tages-Ausflugsprogramm für Kinder ab 6 Jahren geben kann, steht noch nicht endgültig fest. Sollte es Ausflüge geben, werden die Gruppen so eingeteilt, dass es durch die Ausflüge keine Mischung der Gruppen gibt.





 





Da der Bedarf höher sein kann als das der h_da zur Verfügung stehende Kontingent, ist es möglich, dass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können. 





Um möglichst vielen eine Betreuung zu ermöglichen, wurde folgender Anmeldeablauf festgelegt:







-       Wenn Sie für Ihr Kind / Ihre Kinder innerhalb der Sommerferien eine Betreuung benötigen, können Sie jetzt anmelden, immer nur wochenweise. Wenn Sie für mehrere Wochen Bedarf haben, melden Sie möglichst gleich für alle betreffenden Wochen an.
Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über die Hotline (06151-7805305). 







-       Der ‚Anmeldeschluss‘ ist jeweils drei Wochen vor der jeweiligen Ferienwoche, bis dahin werden alle Anmeldungen (ohne Zu- oder Absage) gesammelt.
D.h. für die erste Ferienwoche bis spätestens 14.06.2020 anmelden.







-       Anschließend wird nach dem Anmeldestand geschaut. Sollten mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze verfügbar sind, werde ich entscheiden, an wen die Plätze vergeben werden. 
Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne per Mail eine Info über die Anmeldung mit einer kurzen Begründung für die Dringlichkeit der Anmeldung schicken, ich werde diese dann bei meiner Entscheidung berücksichtigen. Gerade, wenn Sie für mehrere Wochen anmelden, kann auch ein Hinweis helfen, welche Woche für Sie die höchste Priorität hat. 







-       Sie erhalten dann zügig eine Rückmeldung, ob Sie einen Platz bekommen oder ob Sie auf der Warteliste stehen. Sie haben auf jeden Fall zwei Wochen vor der entsprechenden Woche eine verbindliche Rückmeldung.







-       Sollten Sie einen Platz wider Erwarten nicht in Anspruch nehmen (z.B. weil sich eine Alternative aufgetan hat oder auch, weil das Kind krank wird), melden Sie bitte auf jeden Fall so früh wie möglich ab, damit noch ein anderes Kind von der Warteliste nachrücken kann.







-       Es sind grundsätzlich auch noch spätere Anmeldungen möglich. Sofern in den letzten drei Woche vor der jeweiligen Woche noch Plätze frei sind oder frei werden, werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, ansonsten können sie natürlich auf die Warteliste aufgenommen werden.





 





Ich hoffe, dass trotz der notwendigen Regelungen und Anpassungen aufgrund des umzusetzenden Hygienekonzepts möglichst viele Anmeldungen berücksichtigt werden können und wünsche mir sehr, dass ich keine Auswahlentscheidungen treffen muss J





 





Bei Unklarheiten und Fragen können Sie sich gerne melden.





 





Viele Grüße





Ulrike Amann





 





Familienbüro





Hochschule Darmstadt, Haardtring 100, 64295 Darmstadt





Büro: Gebäude A10, Raum 2.08





Tel.: 06151 – 16 – 37978





Mobil 0160 – 655 7056





Mail persönlich ulrike.amann@h-da.de
Mail                  familienbuero@h-da.de
Internet            https://familie.h-da.de  
Intranet            https://www.h-da.de/intranet/servicebereiche/familienbuero/ 







 













Wir sind in  
Quarantäne.  
Wer hilft uns?


Mir ist 
soooooooo langweilig ...


MEINE  
GESCHWISTER  NERVEN


Unsere Wohnung ist 


so klein. Ich habe gar 


keinen Platz. HOME-OFFICE,  KINDER, HAUSHALT, 
EINKAUFEN – WIE SOLL ICH DAS ALLES 


ALLEINE SCHAFFEN?


Die 3. Hand
Beraten. Unterstützen. Begleiten.


Ein Angebot des  
Sozial- und Jugenddezernats des 


Gerade in diesen schwierigen Zeiten 
hilft eine dritte Hand den Alltag zu 
meistern.


Die 3. Hand ist ein kostenloses  
Angebot an alle Kinder, Jugendliche 
und Familien, die Unterstützung wün-
schen.


Wir sind da und hören zu, welche 
Probleme gelöst werden müssen. Wir 
suchen nach Lösungen und helfen 
dabei, das richtige Angebot an Hilfe-
stellungen zu finden und anzufordern.


DAS ZENTRALE  
FAMILIENANGEBOT


Wir hören zu. Wir suchen 
Lösungen.


Wir vermitteln  
Unterstützungsangebote.


 06151/881-8100


  Montag – Freitag 
 10 – 15 Uhr


 die3.hand@ladadi.de


WIR SIND DA UND UNTERSTÜTZEN!


UNTERSTÜTZUNG FÜR FAMILIEN


Ich vermisse 
meine  
Freundinnen 
und Freunde







Besuchsrecht in Alten- und Pflegeeinrichtungen wenigstens ein klein wenig
weiter gelockert, es sind jetzt bis zu drei Besuche pro Woche erlaubt.
Menschen mit Behinderung, die in einer stationären Einrichtung betreut
werden, dürfen ab jetzt wieder täglich von einer Person besucht werden.

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

·         Ergänzung zur bestehenden Dienstvereinbarung zum zeitweisen Arbeiten
am häuslichen Arbeitsplatz (DV zAhA)
„Die Dienststellenleitung hat sich dazu entschieden, die Möglichkeiten des
zeitweisen Arbeitens von zuhause aus befristet für die Dauer der Corona-
Pandemie, zunächst bis zum 31.12.2020 zu erweitern. Dazu wurde in
Abstimmung mit den Interessenvertretungen die … Ergänzung zur bestehenden
Dienstvereinbarung zum zeitweisen Arbeiten am häuslichen Arbeitsplatz
abgeschlossen. 
Ziel dieser ergänzenden Regelung zum zeitweisen Arbeiten am häuslichen
Arbeitsplatz während der Corona-Pandemie ist es, den Gesundheitszustand der
Beschäftigten zu sichern, die Übertragung des Coronavirus während der Arbeit
zu verhüten und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Dienst- und
Studienbetriebs an der Hochschule weiter aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich
soll allen Beschäftigten der Wunsch, aufgrund der aktuellen Corona-Lage
vermehrt von zuhause aus zu arbeiten, in Absprache mit der vorgesetzten
Person ermöglicht werden.“ (Mail von Frau Löbig, 11.06.2020)

Etwaige Freistellungen unter Fortzahlung der Bezüge, die in den
vergangenen Monaten aufgrund der CORONA-Pandemie gewährt wurden, sind
mit dem 12.06.2020 ausgelaufen. Zukünftig können diese nur noch in
Ausnahmefällen gewährt werden, die dafür notwendigen Voraussetzungen sind
in der aktuellen Dienstanweisung des HMWK festgelegt. 
Mit dieser aus meiner Sicht sehr begrüßenswerten Erweiterung der
Möglichkeiten des mobilen Arbeitens für alle Kolleginnen und Kollegen ist es
Ihnen hoffentlich möglich, familiäre Verpflichtungen auch ohne Freistellung mit
der Arbeit in Einklang zu bringen.
Wer seit Mitte März 2020 teilweise oder ganz von Zuhause gearbeitet hat, kann
in der Regel das Modell 4 der Dienstvereinbarung nutzen. Die Arbeitszeit kann in
der Regel bis zur Hälfte der individuellen Arbeitszeit am häuslichen Arbeitsplatz
erbracht werden, falls aufgrund der individuellen Gegebenheit erforderlich, auch
darüber hinaus bis hin zur kompletten individuellen Arbeitszeit, dies ist vorher mit
der Personalabteilung abzustimmen. 
Bei Unstimmigkeiten über den Umfang der Arbeitszeit sind die
Interessenvertretungen einzubeziehen. 

Die Ergänzung der Dienstvereinbarung sowie das aktuelle Antragsformular ist im
IMS hinterlegt, hier finden Sie alle dazugehörigen Dokumente: https://ims.h-
da.de/ims.net/Model/ModelView.aspx?modId=118650&mvId=0&mode=edit 
Bei Fragen dazu können Sie sich gerne auch bei mir melden.

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

·         Fluggis-Abenteuer-Land: Ausflugsprogramm in den Sommerferien für
Kinder ab 6 Jahren
Auch für diese Sommerferien sind in Fluggis-Abenteuer-Land wieder Ausflüge
geplant, um Ihren Kindern schöne Erlebnisse zu bieten. Im Anhang finden Sie
die Planung für die gesamten Ferien. 

https://ims.h-da.de/ims.net/Common/GetDoc.aspx/338680/338695/DE/Dienstanweisung_Corona-Virus_2020-05-28.pdf
https://ims.h-da.de/ims.net/Common/GetDoc.aspx/339562/339577/DE/20200610_Ergaenzung_zur_DV_zAhA_08.06.2020_final_nach_EG_unterschrieben.pdf
https://ims.h-da.de/ims.net/Common/GetDoc.aspx/339536/339551/DE/Antrag_Arbeiten_am_haeusl_AP_geschuetzt_10062020_Corona.docx
https://ims.h-da.de/ims.net/Model/ModelView.aspx?modId=118650&mvId=0&mode=edit
https://ims.h-da.de/ims.net/Model/ModelView.aspx?modId=118650&mvId=0&mode=edit


Bitte beachten Sie,

o   dass es aufgrund aktueller Entwicklungen auch kurzfristig zu
Planänderungen kommen kann.

o   dass in diesen Sommerferien die Kinder immer nur wochenweise
angemeldet werden können. Sie finden die Regelungen dazu nochmal im
Anhang (Newsletter 4/2020).

Sie können Ihre Kinder über die Hotline täglich zwischen 9 und 16 Uhr unter
06151-7805305 anmelden.

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

·         Prüfungen auch am Samstag: Kinderbetreuung in Fluggis-Abenteuer-Land
möglich
In diesem Sommersemester werden deutlich mehr Prüfungen auch an
Samstagen stattfinden. Deshalb möchte ich nochmal darauf aufmerksam
machen, dass Fluggis-Abenteuer-Land bei Bedarf auch wieder samstags für
h_da-Kinder geöffnet hat. Die Anmeldung an Samstagen kann, auch in den
Sommerferien, unabhängig von einer Anmeldung innerhalb der Woche erfolgen.
 

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

·         Neues Angebot: „Die Dritte Hand“ - Beraten, begleiten, unterstützen - Das
Familientelefon des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Flyer im Anhang)
Auch in der kommenden Zeit der Lockerungen ist es wichtig, Kinder,
Jugendliche und Familien in Ihrer individuellen Situation zu begleiten und
Angebote zu vermitteln, die sie darin unterstützen, die aktuellen
Herausforderungen gut zu meistern. Aus diesem Grund hat das Sozial- und
Jugenddezernat ein neues Familientelefon ins Leben gerufen, das Kindern,
Jugendlichen und Familien für Anfragen aller Art zur Verfügung steht. Unter der
zentralen Telefonnummer 06151/881-8100 stehen von Montag bis Freitag von
10.00-15.00 Uhr qualifizierte Ansprechpersonen zur Verfügung, die zuhören,
Lösungen suchen und vielfältige Unterstützungsleistungen für Kinder,
Jugendliche und Familien vermitteln.

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

·         Noch nichts vor mit der Familie am kommenden Sonntag (28. Juni 2020)?
Dann ist vielleicht das alternative Sport- und Spielfest: „Ihr seid mit A B S
T A N D die Besten“ eine gute Idee!
Das traditionelle Sport- und Spielfest im Herrngarten – üblicherweise bis zu
15.500 kleine und große Menschen an fast 100 Sport- und Spielstationen,
durchgeführt von mehr als 60 Vereinen - kann wegen der derzeitigen Umstände
nicht stattfinden. 
Statt dessen gibt es diesmal eine dezentrale Variante, auf den Sportstätten von
neun Vereinen gibt es Mitmachangebote. Nähere Informationen:
http://projekt.sportkreis-darmstadt-dieburg.de/sport-und-spielfest

 
 
Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf können Sie sich natürlich gerne melden. Sie
erreichen mich per Mail oder telefonisch, wenn ich von Zuhause arbeite, ist mein

http://projekt.sportkreis-darmstadt-dieburg.de/sport-und-spielfest


Bürotelefon weitergeleitet.
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund!
 
Sonnige Grüße aus dem Familienbüro
Ulrike Amann
 
Familienbüro
Hochschule Darmstadt, Haardtring 100, 64295 Darmstadt
Büro: Gebäude A10, Raum 2.08
Tel.: 06151 – 16 – 37978
Mobil 0160 – 655 7056
Mail persönlich ulrike.amann@h-da.de
Mail                  familienbuero@h-da.de
Internet            https://familie.h-da.de  
Intranet            https://www.h-da.de/intranet/servicebereiche/familienbuero/
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