
Liebe Eltern! 
 
Hier wieder einige wichtige Informationen zur Betreuung ab 18.05.2020. 
 
Bitte beachten Sie, dass unser Hort in der Zeit von 6:00 bis 16:00 Uhr geöffnet 
hat. 
 
Der Eingang für den Hort befindet sich weiterhin auf der Rückseite des 
Schulgebäudes. Zu diesem gelangen Sie über den Schulhof und die hintere 
Notfalltreppe. Ihre Kinder sind darüber informiert und werden von den Erziehern an 
der Tür abgeholt. 
Bitte geben und holen Sie Ihr Kind persönlich ab. 
 
Fährt Ihr Kind ab dieser Woche wieder mit dem Bus bzw. Taxi, geben Sie bitte wie 
gewohnt einen Zettel mit. Achten Sie bitte dabei auf den Stundenplan und die 
Mittagspause Ihres Kindes. Ihre Kinder werden von uns zu den entsprechenden 
Zeiten alleine an den Bus geschickt. 
Es erfolgen keine telefonischen Absprachen mehr. 
. 
Nach der Schule geht die Klasse gemeinsam mit dem Erzieher zum Mittagessen. 
Die Nachmittagsbetreuung im Hort erfolgt in dem dafür vorgesehenem Gruppenraum, 
getrennt von den anderen Gruppen.  
 
Voraussetzung für den Besuch des Hortes ist, dass Ihr Kind gesund sein muss und 
keine Anzeichen der Krankheit COVID-19 aufweist. Dies gilt ebenso für Eltern bzw. 
Personen, die das Kind zur Betreuung bringen. Weist ein Kind Krankheits-Symptome 
auf, müssen Sie Ihr Kind schnellstmöglich abholen und einem Arzt vorstellen. 
Weiterhin gilt, dass Ihr Kind 48 Stunden symptomfrei sein muss, um wieder im Hort 
betreut zu werden. 
Es muss täglich durch die Eltern dokumentiert werden, dass bei ihrem Kind keine 
Krankheitssymptome vorliegen. Dies schließt sämtliche Mitglieder des Hausstandes 
ein. Das dazugehörige Formular erhalten Sie von der Grundschule und gilt ebenso für 
den Hort. 
Bei Kindern mit einer Vorerkrankung, deren Krankheitssymptome einer Virusinfektion 
ähnlich sein können (z. Bsp. Heuschnupfen), benötigen wir ein Attest von Ihrem Haus- 
bzw. Kinderarzt. 
 
Liebe Eltern, das Konzept beinhaltet einen erhöhten Personaleinsatz und auf Grund 
neuer Anordnungen kann es stets einer Veränderung unterliegen. Wir möchten Sie 
deshalb bitten, (wenn möglich) die Betreuungszeiten nicht auszureizen und uns 
rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn Ihr Kind den Hort nicht besucht. Das ist für uns 
die wirkungsvollste Hilfe in dieser Phase der Wiedereröffnung des Hortes. Danke für 
Ihr Verständnis und wir freuen uns auf den 18.05.2020 in der Einrichtung. 
 
Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen unter der Tel. 61021 bzw. 
61228 zur Verfügung. 
 
Ihr Hortteam 
 
 
 


