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Liebe Eltern, 

nach einer langen Pause freuen wir uns, ihre Kinder wieder alle im Hort begrüßen zu können. Sie als 

Eltern werden sich freuen, ein kleines Stück Normalität zurück zu bekommen, auch wenn noch viele 

Bedingungen daran gebunden sind. Dank gilt Ihnen als Eltern für die Unterstützung Ihrer Kinder im 

Alltag.  

Leider hat Corona auch in unserer Einrichtung zu Veränderungen im Alltag geführt. Wie Sie vielleicht 

aus verschiedenen Medien erfahren haben, kommt es auch in den Kindereinrichtungen zu einer 

strengen Gruppeneinteilung. Die gewohnte offene Arbeit wird ausgesetzt. Gemeinsam mit der Schule 

wurde ein Konzept erarbeitet, um den Kindern die Orientierung im Alltag zu erleichten. Die 

festgelegten Maßnahmen wurden aufeinander abgestimmt.  

Im Konkreten heißt das im Hort nun für Ihre Kinder und Sie: 

 

Die Klassen verbleiben auch am Nachmittag in ihrem Klassenverband. Jeder Gruppe sind ein oder 

zwei  Gruppenräume zugeordnet, in dem sie spielen können.  Ziel ist es, eine Vermischung der Kinder 

zu vermeiden, um eine Kontaktminimierung zu erreichen.   

Wenn Sie Ihr Kind abholen, klingeln Sie bitte am Horteingang – Gebäude  und warten dort. Ein 

Betreten des Schulhauses ist untersagt, wenn doch unbedingt notwendig, dann bitte nur mit Mund- 

Nasen- Schutz. Bitte halten Sie sich an die Hygieneregeln. Die Garderobe der Kinder ist entsprechend 

der Schule neu geregelt. 

Buskinder fahren wie zu den von Ihnen vereinbarten Zeiten. Änderungen teilen Sie bitte wieder im 

HA- Heft mit. Dies gilt auch für Kinder, welche am Nachmittag allein nach Hause gehen. 

Kinder, die mit dem Bus fahren müssen, tragen nach Verlassen des Schulgebäudes eine Mund- Nasen 

Bedeckung.  

Wir werden mit den Kindern viel den Aufenthalt im Freien nutzen. Dazu wurde unser Außenbereich 

in Spielfelder aufgeteilt. Jede Gruppe erhält ein Spielfeld, was täglich wechselt. 

Bitte lassen Sie Ihr Kind mit Krankheitssymptomen zu Hause. Sollten im Hort bei Ihrem Kind 

Symptome auftreten, werden wir Sie umgehend informieren.  

Das für Schule und Hort gemeinsam geltende Formular „Gesundheitsbestätigung“ ist zwingend zu 

unterschreiben. Ohne Unterschrift ist eine Betreuung im Hort nicht möglich. In diesem Falle müssten 

Sie Ihr Kind umgehend von der Einrichtung abholen. Dies gilt auch schon für Frühhortkinder. 

Der Frühhort ist wieder geöffnet. Wir bitten Sie aber, uns Ihren Bedarf nach Möglichkeit eine Woche 

im Voraus mitzuteilen. Die Kinder kommen am Morgen direkt mit ihren Sachen nach oben.  
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Sicher werden in der nächsten Zeit noch viele Fragen offen sein.  Sollte ein persönliches Gespräch 

nicht immer möglich sein, können Sie gern auch unsere E- Mail nutzen.  

Bitte bleiben Sie und Ihre Kinder gesund. 

Liebe Grüße aus dem Hort - Ihre Erzieherinnen 

Gez. G. Eichler 

 

 

 Im nachfolgenden finden Sie noch einmal einen Auszug aus dem Brief des Kultusministers. 

 

Auszug aus dem Elternbrief von Kultusministers Christian Piwarz:  

Eingeschränkter Regelbetrieb heißt, alle Eltern haben einen Anspruch auf die Betreuung ihrer 
Kinder in Kindergärten, Kinderkrippen und Horten ab dem 18. Mai. 
Das heißt aber auch, dass diese Betreuung und Beschulung der Kinder unter dem Vorzeichen 
der Corona-Pandemie anders erfolgen muss als bisher. 
Je jünger die Kinder, umso weniger können Abstandsregeln eingehalten werden.  
Die vollständige Öffnung ist weder personell noch räumlich in kleinen Gruppen realisierbar. Nach 
Einschätzung der Experten ist es entscheidender, die Infektionsketten nachvollziehen zu können 
und umgehend alle Kontaktpersonen zu testen. Das bedingt für die Betreuung aller Kinder, diese 
in festen Gruppen mit ihren pädagogischen Fachkräften zu betreuen. Die Gruppen dürfen sich 
weder im Gebäude noch im Außengelände mit anderen Gruppen mischen. 

 

Liebe Eltern, 
das Konzept basiert darauf, dass gesunde Kinder den ganzen Tag gemeinsam betreut und 
unterrichtet werden. Bitte lassen Sie Ihre Kinder zu Hause, wenn sie Krankheitssymptome 
zeigen, oder in Ihrem Haushalt jemand erkrankt ist. Gehen Sie bitte weiterhin so 
verantwortungsvoll mit der neuen Herausforderung um. Pflegen Sie das Konzept der,, festen 
Gruppe" auch privat und beruflich . Reduzieren Sie bitte weiterhin alle sozialen Kontakte. Treffen 
Sie zum Beispiel nur Freunde und Spielkameraden aus der Kitagruppe oder Klasse Ihrer Kinder. 
Sicherlich wird es an der ein oder anderen Stelle am Anfang noch haken. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass sich Ihre Krippe, Kita und Hort sowie die Schule ganz neu organisieren muss. 
Das kann dazu führen, dass es zu Einschränkungen kommen kann. 
Ich bitte Sie herzlich, prüfen Sie, ob Sie jeden Tag die Betreuungszeit Ihres Kindes voll 
ausschöpfen müssen. Unterstützen Sie die Erzieherinnen und Erzieher, die sich ab 18. Mai 
wieder liebevoll um Ihre Kinder kümmern werden. 
Für die seelische Gesundheit Ihrer Kinder ist nicht nur die Rückkehr zum vertrauten Alltag, 
sondern die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen von großer Bedeutung. Bitte unterstützen Sie 
Ihre Kinder und gehen Sie verantwortungsvoll mit der neuen Situation um. 
Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund. 
 
 
Gez. Christian Piwarz 


