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Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir freuen uns, dass wir ab dem 15. Februar 2021 die Kinder wieder bei uns im Hort begrüßen dürfen. Wir
hoffen Sie hatten in Anbetracht der Situation trotzdem einen guten Start ins neue Jahr. Auch wir beginnen
mit Hoffnung und Zuversicht und schauen optimistisch in die Zukunft. Vorerst ein paar kurze Informationen.
Personal
Kerstin Ufer bereichert unser Team seit Anfang des Jahres. Sie ist die neue Bezugserzieherin der Klasse 4b
und freut sich sehr darauf, mit den Kindern die letzten Monate ihrer Hortzeit zu verbringen.
Fasching 16.02.21
Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird Fasching klassenintern mit der
Bezugserzieherin gefeiert. Jede Gruppe gestaltet dies für sich selbst. Wir bitten darum, nur kleine
Kostümierungen mitzubringen, wie zum Beispiel einen Hut, Maske oder lustige Nase, da wir nicht die
Möglichkeiten zum Umziehen und Schminken haben.
Hinweise zur Situation im Hort - Corona Schutzverordnung
Die Bedingungen im Hort sind wie im Dezember. Der Hort hat in der regulären Öffnungszeit von 6:30 - 7:30
Uhr und von 11:00 – 16:30 Uhr geöffnet.
Unseren Regeln:
 der Klassenverband wird über den gesamten Tag beibehalten, die Klasse 4a und 4b werden in der
Hortzeit zusammengelegt, weil wir dies platzbedingt nicht anders umsetzen können
 die Bezugserzieherin ist bis 15:30 Uhr bei ihrer Klasse
 auf den Gängen und in der Umkleide ist eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen
 die Räume, in denen sich die Klassen aufhalten werden nach dem Hort desinfiziert und täglich
gewechselt, sodass nicht eine Klasse jeden Tag im selben Raum ist
 der Frühdienst wird weiterhin stattfinden, die Kinder werden jedoch in die Räume ihrer Klasse im
Hort verteilt und die Erzieherin darf nur in den Raum ihrer Bezugsklasse, bei den anderen wird sie
mit genügend Abstand und Maske die Aufsicht gewähren
 der Hort bleibt weiterhin bis 16.30 geöffnet, in der letzten Stunde verfahren die Erzieher so wie im
Frühdienst
 schulfremden Personen ist weiterhin das Betreten des Gebäudes untersagt, auf dem Schulgelände
herrscht Maskenpflicht

All diese Maßnahmen sind aus Erfahrung für die Kinder, die einen offenen Hort gewohnt sind, sehr
anstrengend und belastend. Wenn Sie die Möglichkeit haben, ihre Kinder früher abzuholen oder nach
Hause gehen zulassen, nehmen Sie diese zum Wohle ihres Kindes wahr.

Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihr Hortteam
Ilona Reiche, Manfred Grundmann, Susann Endler, Stefanie Keßler und Kerstin Ufer

