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Hortinfos – Mai 2020

Liebe Eltern, liebe Kinder,
endlich ist es wieder soweit: ab Montag, den 18. Mai 2020, wird die Grundschule für alle
Kinder ihre Türen öffnen. Das ist für uns ein Grund zur Freude, denn nach 9 Wochen ohne
Euch sehen wir uns alle wieder. 
Die Wiederöffnung geschieht jedoch unter strengen hygienischen Auflagen und bedeutet
für uns eine große Herausforderung. Ein Hygienekonzept ist zu erstellen und die
pädagogische Konzeption zu ändern. Die bisherige Tagesstruktur und der Betreuungsplan
sind entsprechend anzupassen. Doch all dies kann nur gelingen, wenn sich alle Beteiligten
(also Sie als Eltern, die Kinder und auch wir) an die Auflagen halten.
Bezugnehmend auf das „Konzept zur Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung…“ und
die „Handlungsempfehlung für die Praxis…“ des Sächsischen Staatsministeriums für
Kultus sowie nach gemeinsamer Absprache zwischen Hortträger, Hortleitung und
Schulleitung geben wir Ihnen folgende Informationen und Änderungen zur Betreuung Ihrer
Kinder ab 18.05.2020 bekannt:
 Die Frühhortbetreuung (06:30 – 07:30 Uhr) entfällt. Die Schule öffnet bereits ab
07:00 Uhr.
 Der Hort betreut die Kinder ab Unterrichtsende bis spätestens 16:00 Uhr. Eine
Öffnungszeit bis 16:30 Uhr ist aus organisatorischen und personellen Gründen
durch die Auflagen des Kultusministeriums nicht möglich.
 Die Garderobe ist geschlossen. Die Kinder nehmen ihre Jacken morgens mit in die
Klassenzimmer und am Nachmittag mit in den Hort. Die Hausschuhe verbleiben
zum Schuhwechsel im Hort.
 Nach dem Unterricht gehen die Kinder klassenweise und zeitversetzt mit ihrer
Lehrerin zum Mittagessen. Anschließend erfolgt die Begleitung in den Hort.
 Die Betreuung im Hort erfolgt in festen Gruppen mit einer fest zugewiesenen
Erzieherin, wobei jeder Gruppe ein fester Raum zugewiesen wird.
 Die Klassen 1, 2, 3a und 3b werden jeweils klassenweise als Gruppe betreut. Die
Kinder der Klasse 4 werden auf die Klassen 2, 3a und 3b aufgeteilt.
 Während der Hortzeit wird durch das pädagogische Fachpersonal auf eine strikte
Trennung in allen Bereichen (Waschräume, Außengelände etc.) geachtet.
 Die Kinder gehen wie gewohnt selbständig zur Bushaltestelle. Eine Belehrung über
das Verhalten an der Bushaltestelle erfolgt durch die Schule.

Um das Konzept erfolgreich umsetzen zu können ist auch das Verständnis und eine
verantwortungsvolle Mitwirkung während der Abholzeiten von Ihnen als Eltern erforderlich.
Hierzu gibt es folgende Änderungen:
 Die Kontakte zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern sowie zwischen den
Eltern werden auf ein Minimum reduziert.
 Der Bereich vorm Haupteingang der Schule gilt als (Bring-) und Abholzone. Bitte
achten Sie in Eigenverantwortung auf ausreichend Abstand (mind. 1,5m)
untereinander.
 Bitte nutzen Sie zum Abholen der Kinder die Sprechanlage am Haupteingang zum
Schulgebäude (Klingel „Hort“). Wir schicken die Kinder dann zu Ihnen.
 Das Betreten des Gebäudes durch die Eltern ist nicht vorgesehen und auf
zwingend erforderliche Ausnahmefälle zu reduzieren.
 Sollte das Betreten der Einrichtung erforderlich sein, ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Weiterhin ist zu beachten:
 Kinder mit Krankheitssymptomen von COVID-19 sind von der Betreuung
ausgeschlossen. Ebenso, wenn ein Mitglied des Hausstandes nachweislich an
COVID-19 erkrankt ist oder Krankheitszeichen zeigt.
 Es besteht ein Betretungsverbot für die Einrichtung für Personen, die
Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen bzw. erkrankt sind.
 Die Eltern versichern täglich, vor Beginn der Betreuung (bzw. des Unterrichts) in
schriftlicher Form, dass bei den Kindern sowie sämtlichen Mitgliedern des
Hausstandes keine allgemeinen Krankheitssymptome, insbesondere Husten und
erhöhte Körpertemperatur, vorliegen. Den entsprechenden Vordruck erhalten Sie
von der Schule und gilt gleichzeitig als Nachweis für den Hort.
 Kinder, die während der Betreuung Symptome zeigen, sind sofort aus dem Hort
abzuholen. Eine Abklärung durch den Kinderarzt ist von Ihnen zu veranlassen.
 Kinder mit Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome denen einer Virusinfektion
ähnlich sein können (z.B. Heuschnupfen), weisen die Unbedenklichkeit mit einem
ärztlichen Attest nach. Sofern Kosten entstehen, sind diese von den Eltern zu
tragen.
Die aufgeführten Informationen und Änderungen sind bis auf Weiteres gültig.
Sollten Sie zur Hortbetreuung noch Fragen haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit uns
in Verbindung. Wir werden eventuell anfallende Fragen sammeln und zeitnah beantworten
und anschließend wieder über die Schule und den Elternrat für alle Eltern weiterleiten
sowie auf der Homepage www.kita-koboldnest.de hochladen.
Bitte denken Sie daran, dass der Hort am 22. Mai 2020 (Brückentag nach Himmelfahrt)
geschlossen ist.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und den Kindern ein
schönes Wochenende sowie einen guten Start zum „1. Schultag“ 

Herzliche Grüße
Ihr Hortteam der „Kinderinsel“ Niederschöna

