
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

am Montag öffnet der Hort wieder für alle Kinder seine Türen. Dies setzt jedoch 

einige Erfordernisse voraus, mit denen Sie als Eltern, Ihre Kinder und auch wir als 

Hortteam zusammen umgehen müssen. Die folgenden Änderungen in unserem 

üblichen Hortalltag richten sich nach den aktuellen Hygienevorschriften und der 

Allgemeinverfügung für Kitas und Schulen. 

I) Der Zutritt für Eltern und Abholberechtigte in das Gebäude ist nicht erlaubt. 

Hierfür sind zwei Bring- und Abholezonen eingerichtet. 

 Für die Klassen 1a, 1b, 2a und 2b liegt die Abholzone beim 

Durchgang zwischen Grundschulgebäude und Turnhalle und muss 

ausschließlich von der Friedeburger Straße betreten werden.  

 Für die Klassen 3a, 3b, 4a und 4b besteht der Zutritt über das Tor 

auf der Paul-Müller-Straße und die Zone ist durch rote Pflastersteine 

direkt nach dem Tor gekennzeichnet. Ein weiteres Betreten des 

Geländes ist nicht gestattet. 

 In den Zonen ist weiterhin ein Mindestabstand von 1,50 m 

einzuhalten und es besteht eine Mund- und Nasenschutzpflicht für 

Erwachsene. 

 Sollte eine Zone schon voll sein, so warten Sie bitte mit Abstand im 

Hintergrund. 

II) Sollten Sie Ihr Kind holen, dann warten Sie in den dafür vorgesehenen 

Abholzonen und geben Sie auf dem beigefügten Anwesenheitszettel die 

Zeiten an. Wir schicken Ihr Kind dann zur angegebenen Zeit heraus. 

Sollten Sie sich verspäten, dann reicht uns eine telefonische Rückmeldung 

und passen die Zeit an. 

III) Wenn Ihr Kind zum Frühdienst gebracht wird, dann schicken Sie es bitte 

von den Zonen in das Gebäude. 

IV) Bitte füllen Sie die Anwesenheitszettel immer für eine Woche aus, damit 

wir Ansammlungen von Kindern beim Verlassen des Hortes verhindern 

können und auch bei den Bringzeiten wissen, welche Kinder kommen, 



ganz im Sinne der Aufsichtspflicht. Hat Ihr Kind eine Dauervollmacht für 

eine Heimgehzeit, so hat diese aktuell keine Gültigkeit. Bitte geben Sie 

auch dies auf dem Zettel wöchentlich an. 

V) Sie brauchen für den Hort keinen separaten Zettel für die Bestätigung, 

dass Ihr Kind und die Familie keine Symptome aufweisen von SARS-CoV-

2. Die Zettel für die Grundschule, werden auch von uns genutzt. 

VI) Bei Krankheit oder Unfällen Ihres Kindes, werden Sie von uns wie immer 

telefonisch informiert und eine Kollegin begleitet das Kind zu Ihnen an die 

Abholzone, sobald Sie da sind. 

VII) Da wir aktuell keine Tür- und Angelgespräche führen können, kontaktieren 

Sie uns bitte per Mail oder Telefon und wir verabreden mit Ihnen einen 

Telefontermin. 

VIII) Bei gruppeninternen Informationen, erhalten Sie diese ab nächste Woche 

direkt von der betreffenden Kollegin. 

 

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich immer bei uns melden. Es wird für uns 

alle zusammen eine Herausforderung nächste Woche und wir möchten trotzdem 

gern für Sie und Ihre Kinder erreichbar bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Team des Hortes „Kibu“ 

 

 


