
Die Öffnung erfolgt unter Einhaltung weitreichender, strenger organisatorischer und 

hygienischer Maßnahmen. 

 

Die wesentlichen Bedingungen sind die strikte Trennung der Klassen und die 

konsequente Vermeidung des Zusammentreffens von Kindern unterschiedlicher 

Klassen im Gebäude und auf der Freifläche sowie die lückenlose Dokumentation zur 

Rückverfolgung der Infektionsketten.  

 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist für Erzieher, Lehrer und Schüler nicht Pflicht, wenn der 

erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten wird. Kann dieser nicht eingehalten werden, ist 

eine Mund-Nasen-Bedeckung empfehlenswert.  

 

Die Belehrungen zum Infektionsschutz sowie die tägliche Gesundheitsbestätigung, 

welche Sie in der Schule abgeben bzw. vorzeigen, sind auch für uns bindend und für die 

Hortbetreuung unumgänglich. Deshalb teilt die Schule uns diese Informationen täglich mit. 

 

Das Betreten des Schulgebäudes ist ausschließlich in dringenden Angelegenheiten und 

nach telefonischer Absprache gestattet. Die Bring- und Abholsituation zählen nicht dazu 

und sind anders geregelt (wie später beschrieben). 

 

Sollten Sie Ihr Kind zur Schule begleiten, verabschieden Sie sich von Ihrem Kind am 

Schultor. 

 

Beim Betreten des Schulgebäudes (in oben beschriebenen Ausnahmesituationen) ist zwingend 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und möglichst der Mindestabstand zu wahren. 

Weiterhin sind im Sanitärbereich des Erdgeschosses oder im Zimmer 02 die Hände zu 

waschen. 

 

- Die jeweils zu benutzenden Treppenhäuser und Ein- und Ausgänge sind ganztägig für 

die Kinder gleichbleibend. (Die Kinder werden dazu entsprechend belehrt.) 

 

- In den Gängen ist auf die entsprechenden Laufwege (entsprechend Markierung, 

„Rechtslaufgebot“) und das Einhalten des Mindestabstandes zu achten. Auch wenn 

dadurch der Weg teilweise etwas länger ist. 

 

- Jedes Kind kann einzeln die Toilette aufsuchen. Hier ist eine Sensibilisierung und 

Belehrung der Kinder wichtig, den Toilettengang kurz zu halten, den direkten Weg zu 

gehen, Abstand zu anderen Kindern zu halten und die Hände gründlich zu waschen. 

 

Hier nun die wichtigsten zusätzlichen Informationen bezüglich des Hortes: 

 

- Die Hortbetreuung ist ab dem 18.05.20 wieder zu den üblichen Hortöffnungszeiten 

möglich (ab diesem Tag gelten auch für alle wieder die normalen Hortbeiträge) 

- Nach Unterrichtsende werden die Kinder durch die Lehrer in ihr übliches 

Hortzimmer gebracht und übergeben. Dort findet dann ausschließlich im 

entsprechenden Zimmer im Gruppenverband die Hortbetreuung statt. (4. Klasse im 

jeweiligen Klassenzimmer)  

--> gern können aktuell auf eigene Verantwortung eigene Spielsachen bzw. 

Beschäftigungsmittel mitgebracht werden. 

 



 Ausnahmen Zimmernutzung: (aufgrund von Doppelbelegung oder 

Baumaßnahmen): 

2d: Zi 06 (Erdgeschoss, ehemaliger Speiseraum links) 

3d: Zi 05 (Erdgeschoss, ehemaliger Speiseraum rechts) 

4d: Zi 219 

 

- Der Hof ist auch am Nachmittag (entsprechend der Aufteilung in den Hofpausen am 

Vormittag) klassenweise aufgeteilt und zeitlich getaktet (klassenstufenweise). Der 

Wechsel der Bereiche erfolgt tageweise und ist fest zugewiesen. Somit ist zumindest 

gewährleistet, dass die Kinder auch am Nachmittag mind. 1x an der frischen Luft sein 

können. 

 

Bereits bei den bisher genannten Maßnahmen kommen wir im Rahmen des Startes des 

eingeschränkten Regelbetriebes organisatorisch und personell stark an unsere Grenzen.  

 

Wir bitte Sie dringend zu prüfen, ob Sie die übliche Betreuungszeit Ihres Kindes voll 

ausschöpfen müssen. 

 

Besonders schwierig wird es bei der Umsetzung des Früh- und Späthortes sowie 

bezüglich der Abholsituation. 

 

Hier sind wir besonders auf Ihre Mithilfe und auch Vorbildfunktion angewiesen! 

 

 

Früh- und Späthort (06:00 – Schulbeginn / 16:00 – 17:30): 

Auch der Früh- und Späthort wird streng nach Klassen getrennt in den jeweiligen 

Gruppen-Horträumen stattfinden. Es kann also bspw. sein, dass sich zu bestimmten Zeiten nur 

jeweils ein Kind in einem Raum befindet.  

 

Prüfen Sie bitte deshalb genau, ob die Nutzung zwingend notwendig ist. 

 

Da die verschiedenen Eingänge entsprechend des Schulablaufplanes ab 07:30 zeitlich getaktet 

belegt sind, können wir die Kinder für den Frühhort nur bis 07:20 entgegennehmen. Bitte 

verabschieden Sie Ihr Kind möglichst am Hoftor oder spätestens am Haupteingang. Der 

Zugang für die Kinder im Frühhort erfolgt über den zentralen Haupteingang.  

 

Eine KollegIn wird dann im Erdgeschoss die Kinder in Empfang nehmen oder ggf. zu den 

entsprechenden Horträumen schicken. Dort werden Sie vor Schulbeginn von den jeweiligen 

KlassenlehrerInnen abgeholt. 

 

Wichtig: 
 

Im Anhang finden Sie zwei Bedarfsabfragen:  

(Früh-/Späthort + Vollmachten/Abgangszeiten) 

 

- Wenn Sie für den 18.05. – 20.05. dringend Früh- oder Späthort in Anspruch 

nehmen müssen, benötigen wir die Bedarfsabfrage (möglichst) bis zum 15.05.20 - 

12:00 Uhr per Mail zurück (um alles entsprechend planen zu können) 

-  

- Sollten Sie keinen Früh- oder Späthort benötigen, geben Sie die Bedarfsabfrage 

(darauf sind auch die entsprechenden Vollmachten/Abgangszeiten enthalten) bitte 



Ihrem Kind am Montag, 18.05.20 unterschrieben mit in den Hort. (oder gern vorab per 

Mail an uns) 

-  

- Die Bedarfsabfrage für den 25.05. – 05.06. ist ebenfalls am 18.05.20 von jedem 

Kind mitzubringen. 

Die entsprechenden Angaben auf den Bedarfsabfragen 

(Alleingehzeit/Abholzeit/Bedarf Früh-/Späthort) sind Vorplanungen und können 

natürlich auch noch durch Sie angepasst werden. Dies bedarf jedoch einer 

entsprechenden schriftlichen Mitteilung (mit Unterschrift) entsprechend der 

üblichen Vollmachtregelung. 

 

Abholsituation (ganztägig): 

Auch für die Abholsituation gibt es seitens des Trägers klare Vorgaben, um den 

Anforderungen des Infektionsschutzes gerecht zu werden: 

 

Die Abholung im Schulgebäude ist in der aktuellen Situation nicht möglich. 

Alle Kinder, welche den Heimweg selbständig bewältigen können, sollten dies möglichst 

auch tun. 

 

- Für Eltern, welche Ihr Kind abholen müssen/wollen, wird es im Eingangsbereiches des 

Hofes eine markierte „Abholzone“ geben. (Grenze ist Eingang Mensa) 

- Dieser Bereich ist von Eltern ausschließlich zu diesem Zweck zu betreten und 

schnellstmöglich wieder zu verlassen. 

- Die Eltern müssen in der Bring- und Abholsituation einen Mund- und Nasenschutz 

tragen und möglichst auf den entsprechenden Mindestabstand achten.  

 

Auch hier sind wir auf Ihre Mithilfe und auch Vorbildfunktion angewiesen! 

 

Die Kinder werden, entsprechend den von den Eltern angegebenen Abholzeiten 

(Bedarfsabfrage oder aktuelle Tagesvollmacht), zu den festgelegten Abholbereichen 

geschickt und warten dort (allein) auf ihre Abholung. Bezüglich der Aufsichtspflicht ist auf 

der Bedarfsabfrage eine entsprechende Einverständniserklärung zu unterschreiben.  

  

Bitte achten Sie deshalb umso mehr darauf, pünktlich zu sein und bspw. bei Verspätung 

im Hort Bescheid zu geben. Außerdem ist es besonders wichtig, dass uns vollständig 

ausgefüllte Bedarfsabfragen oder entsprechend tagesaktuelle Vollmachten vorliegen. 

 

 

Auch wenn die aktuelle neue Situation mit vielen Einschränkungen 

verbunden und mit einigen Fragezeichen versehen ist und eine riesige 

Herausforderung für alle Beteiligten bedeutet, freuen wir uns sehr, Ihre 

Kinder bald wieder betreuen zu dürfen! 
 

Lassen Sie uns für unsere Kinder das Beste draus machen! Bleiben Sie gesund! 
 

 

Ihre Hort- und Schulleitung 

 

S. Sommer  B. Passira 

G. Gaber  J. Hart 
 


