
Sehr geehrte Eltern und 

Erziehungsberechtigte,   

 

 

entsprechend der „Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der 

Kinderbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Beschränkung der SARS-CoV-2-

Pandemie vom 12.05.2020“ wird auch unser Hort ab 18.05.2020 im eingeschränkten 

Regelbetrieb für ALLE Kinder öffnen. 

Für die Umsetzung müssen wir strikte Hygiene- und Raumkonzepte erfüllen, um 

Infektionsketten so gering wie möglich und nachvollziehbar zu halten. Konkret bedeutet dies 

für unsere Einrichtung: 

- ErzieherInnen tragen während der Betreuung keine MNB, außer im Kontakt mit Eltern oder 

anderen Erwachsenen 

- Kinder müssen generell KEINE Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen 

- unser offenes Konzept wird für die Zeit des eingeschränkten Regelbetriebes ausgesetzt 

- die Klassen werden untereinander strikt getrennt 

- Um die Raumsituation trotzdem etwas entspannter zu gestalten, betreuen wir: 

o Klasse 1 und Klasse 2 in den Räumlichkeiten des Hortes, etagenweise getrennt 

o Klasse 3 und Klasse 4 auch nach Unterrichtsschluss in der Schule in getrennten 

Zimmern 

o im Außengelände in abgetrennten Bereichen 

- Die betreuenden ErzieherInnen sind den Klassen fest zugeordnet: 

o Klasse 1: Moritz Müller 

o Klasse 2: Manfred Homann 

o Klasse 3: Jana Kohlschmidt (zusätzlich Herr Jabbar Praktikant) 

o Klasse 4: übernimmt vorerst weiterhin das Lehrpersonal der Grundschule 

 

- spätestens am zweiten Betreuungstag muss die Belehrung (siehe Anhang) unterschrieben 

abgegeben werden 

- für Schule und Hort ist das gleiche Formular „Gesundheitsbestätigung“ zu verwenden (die 

Kinder zeigen dieses früh in der Schule und mittags im Hort vor) 

- liegt diese Bestätigung nicht vor, sind wir verpflichtet die Betreuung abzulehnen 

- die bereits bestehenden Hygienemaßnahmen (häufiges Händewaschen, Nies-Etikette, etc.) 

werden in der Einrichtung weiter umgesetzt, die ErzieherInnen halten die Kinder dazu an 

- das mit nach Hause geben des Mittagessen von Pipapo darf nicht mehr stattfinden 

Abholsituation: 

- die Übergabe/Zugang der Kinder erfolgt:  

o in der Kita über die Fluchttüren des Hortes im EG (Klasse 1) und durch den 

Haupteingang (Klasse 2, bitte klingeln)   

o oder im Außengelände  

o in der Grundschule Klasse 3 am Haupteingang, Klasse 4 am Seiteneingang  

o bitte beachten sie den Mindestabstand von 1,5m  

o es kann zu Wartezeiten kommen  



 

- Eltern dürfen unsere Einrichtung nur im Ausnahmefall betreten und sind dann verpflichtet: 

o eine MNB zu tragen 

o sofort nach Betreten Hände zu waschen (in der Toilette neben dem Leiterin-Büro)  

o den Hinweisschildern in der Einrichtung Folge zu leisten 

 

Die Betreuungszeit im Hort ist weiterhin Mo-Fr von 11.00 – 17.00 Uhr. Eine Betreuung im 

Frühhort kann nicht angeboten werden. 

Sollte sich die Personalsituation verschlechtern, sind wir gezwungen Betreuungseinheiten zu bilden 

(Kl.1+Kl.2 und Kl.3+Kl.4) und bitten Sie, wenn möglich Ihre Kinder zuhause zu betreuen. Auch eine 

Schließung können wir nicht ausschließen. Dies teilen wir Ihnen so früh wie möglich mit. 

 

Die Situation ist für alle Beteiligten sehr herausfordernd. Wir bemühen uns, im Sinne und 

zum Wohle der Kinder diesen besonderen Alltag zu gestalten. Bei Fragen oder Sorgen können 

Sie uns jeder Zeit ansprechen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung 

ganz herzlich! Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Kita-Team 

 


