
Wichtige Infos zu den Ferien 

Endlich ist es soweit und wir können Ihnen die nötigen Infos zu den Sommerferien geben. 

Wie im Vorfeld angekündigt, haben wir uns auf verschiede Rahmenbedingungen vorbereitet 

und sind dennoch sehr froh, dass es nun einige Lockerungen für uns gibt. 

Ab dem 18.07.20 tritt eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, welche es uns ermöglicht den 

Ferienhort wieder offener zu gestalten.  

Es wird also keine festen Gruppen geben. Die Kinder können sich frei im Haus und auf dem 

Hof mischen und auch die Maskenpflicht im Haus für Kinder und Erzieher entfällt.  

Eltern dürfen das Gebäude wieder betreten (jedoch Maskenpflicht + Abstandsregel) und die 

Kinder können wieder direkt im Hort (Rezeption im Erdgeschoss) abgeholt werden. 

Um dennoch der unsicheren Infektionslage gerecht zu werden und möglichst flexibel agieren 

zu können, haben wir uns inhaltlich auf Angebote im und um den Hort konzentriert und 

verlassen nur vereinzelt das Gelände. (bitte immer eine Mund-Nasen-Bedeckung mitgeben, 

wird nur im Bedarfsfall genutzt) 

Im Anhang finden Sie einen vorläufigen Ferienplan (bitte unbedingt die Infos der 1. Seite 

beachten!) mit verschiedenen Angeboten. Die Wochen sind jeweils thematisch gestaltet und 

die dazugehörigen Angebote nur eine Auswahl. Neben diesen gibt es noch eine Vielzahl 

weiterer vorbereiteter Angebote, welche wir dann spontan entsprechend der Ideen und 

Bedürfnisse der Kinder und der aktuellen Situation und Rahmenbedingungen anpassen. 

Auch das Angebot „Einfach mal spielen“ wird wieder täglich angeboten. 

Der Ferienplan ist nur eine Vorplanung. Wir behalten uns vor, die Angebotsplanung sowie 

organisatorische Maßnahmen situativ anzupassen. (kurzfristige Infos über Homepage + E-

Mail) 

Die Lockerungen und Erleichterungen gehen mit einigen wichtigen Regeln einher.  
Bitte achten Sie und Ihre Kinder unbedingt auf die Einhaltung dieser, da nur so 
gewährleistet werden kann, dass wir die Lockerungen auch beibehalten können: 
 

- Die tägliche Gesundheitsbescheinigung (welche Sie bisher täglich in der Schule 

vorlegen mussten) bleibt bestehen!  muss täglich im Hort vorgezeigt werden (Sie 

finden das Formblatt im Anhang und auf der Homepage)  sonst keine Betreuung 

möglich 

- Allen Personen (bspw. Kinder, Eltern, usw….), welche entsprechende SARS-CoV-2-

Symptome aufweisen (siehe Allgemeinverfügung/Gesundheitsbestätigung), ist das 

Betreten der Einrichtung nicht gestattet. 

- Für alle erwachsenen Personen (ausgenommen sind Kinder und Personal der 

Einrichtung) gilt im Gebäude und auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht 

sowie das Einhalten des Mindestabstandes (1,5m)  

 der Aufenthalt ist möglichst auf maximal 15 Minuten zu beschränken 

- Alle Personen (auch die Hortkinder) müssen bei Betreten des Gebäudes sich die 

Hände waschen (dies ist im Sanitärbereich im EG oder der 1. Etage möglich. 

Handdesinfektion steht bei Bedarf auf Nachfrage im Zimmer 02 oder dem Büro der 

Hortleitung zur Verfügung) 

- veränderte Tagesvollmachten (Alleingeh-/Abholvollmachten) müssen immer 

schriftlich mit Unterschrift vorliegen 

 

 



 

Noch eine kleine Bitte: 

- Für die weitere Ausgestaltung unserer Papierwerkstatt benötigen wir viele kleine 

(gebrauchte) Bilderrahmen (max. A4, besser kleiner). Sollten Sie welche übrig haben, 

nehmen wir Ihnen diese gern ab  

- Für eine Umtopf- und Pflanzaktionen mit den Kindern können wir kleine Pflanztöpfe 

(die Plastiktöpfe) gut gebrauchen, falls Sie etwas übrig haben, nehmen wir auch 

diese Ihnen gern ab  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und wünschen Ihnen eine tolle 

Sommerzeit! 

Bleiben Sie gesund! 

 

S. Sommer 
Hortleiter 


