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Liebe Eltern, 
 
Am Montag, den 18.05.2020 wechseln wir von der Notbetreuung zum eingeschränkten Re-
gelbetrieb. Auf Grund der umfangreichen Hygienevorschriften wird es einige Änderungen im 
Tagesablauf, sowie bei den Öffnungszeiten des Hortes geben: 
 
Wir bieten nur eine Betreuung nach der Schule bis 16.00 Uhr an. 
 
Der Frühhort in der Kindertagesstätte entfällt bis auf Weiteres komplett. 
 
Kinder, welche für die Frühbetreuung angemeldet sind, können bei Bedarf ab 7.00 Uhr in der 
Schule betreut werden. 
 
Da die Kinder laut der neuen Allgemeinverfügung vom 08.05.2020 komplett getrennt betreut 
werden müssen, haben wir folgende Regelungen getroffen: 
 
Die Kinder der 1. Klassen werden von den Hortnern sofort nach Schulende abgeholt. Das 
Essen nehmen die Kinder gemeinsam im „Erweiterungsbau“, Schulstraße 19, ein. 16.00 Uhr 
wird der Hort geschlossen. Bleiben Sie an der Eingangstür stehen, wenn Sie Ihr Kind abho-
len und betreten nicht die Horträume. 
 
Die Kinder der 2. Klassen gehen nach dem Unterricht in der Mehrzweckhalle essen, werden 
dann bis 16.00 Uhr in der Schule betreut. Sie nutzen den Spielplatz auf dem Schulgelände.  
 
Die Kinder der 3. und 4. Klassen gehen nach dem Essen wie immer in den Hort, werden 
dort wegen der verstärkten Hygieneanforderungen jedoch Klassenstufenweise auf je einer 
Etage betreut. Auch im Garten spielt jede Klasse in seinem Bereich. 
 
Eltern, welche ihr Kind abholen, klingeln und warten an der Tür. Sollten die Kinder im Garten 
spielen, bleiben Sie bitte am Gartentor stehen. Wir schicken das Kind zu Ihnen. 
 
Die tägliche Gesundheitsbestätigung geben Sie am Morgen in der Schule ab. Diese infor-
miert uns über den Eingang dieser Formulare, da wir ohne tägliche Bestätigung kein Kind 
betreuen dürfen. 
 
Alle Regelungen und die Öffnungszeiten können jederzeit geändert werden, wenn Vorschrif-
ten geändert werden (Erweiterung), aber auch wenn eine ausreichende personelle Beset-
zung nicht möglich ist (Kürzung). 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 
 
Damit wir Sie jederzeit kurzfristig informieren können, bitten wir um Angabe einer 
Mailadresse. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name des Kindes: ………………………………………………. 
 
E-Mail: ……………………………………………………………. 
 

 


