Liebe Eltern,
anbei finden Sie die Bedarfsanmeldung für die KW 03/2022 (17.01-21.01.2022).
Wir möchten gerne ab nächste Woche ein Stück zur Normalität zurückkehren. Dies bedeutet, dass
die Kinder im Hort auf Klassenstufenebene betreut werden.
Die Kinder dürfen sich mischen und andere Funktionsräume und Angebote, jedoch nur auf der
Klassenstufe, besuchen. Weiterhin können die Kinder jederzeit auf den Hof und sich dort frei
bewegen. Um dazu beizutragen, dass die Fallzahlen so gering wie möglich bleiben, belassen wir es
bei der Abholung am Tor.
Wenn es in der Schulzeit einen positiven Schnelltest gibt, werden wir am Nachmittag in der Hortzeit
die Klasse mit der/dem Bezugserzieher/in absondern, um die Infektionsketten schnell zu
unterbrechen. Alle Kinder sowie das Schul- und Hortpersonal werden regelmäßig getestet.
Zudem möchten wir Sie darüber informieren, dass sowohl die Schule als auch der Hort wegen
Wartungsarbeiten am Freitag, den 21.01.2022 ab ca. 15:00 Uhr nicht mehr telefonisch oder per EMail zu erreichen sind.
Von dieser Störung sind auch die Klingel und die Gegensprechanlage an der Tür betroffen. Hinzu
kommt, das ab 16:00 Uhr die Stromversorgung ausfällt.
Für den Hort gilt daher, dass wir am Freitag, den 21.01.2022 den Hort bereits um 16:00 Uhr
schließen müssen. Wir bitten, diese Einschränkung der regulären Öffnungszeit zu entschuldigen.
Bitte halten Sie besonders am Freitag, den 21.01.2022 Ihre angegebene Abholzeit ein. Im Notfall
können Sie das Gebäude betreten und Ihr Kind so zügig wie möglich vor dem Gruppenraum abholen.
Bitte beschränken Sie Ihren Verbleib auf unter 10 Minuten. Hierbei gilt die 3G-Regel und das Tragen
einer FFP2 Maske ist verpflichtend
Bitte füllen Sie die Bedarfsanmeldung für die nächste Woche aus. Wenn Ihr Kind den Hort alleine
verlässt, ist es möglich eine Dauervollmacht auszustellen. Im Falle einer vorhandenen
Dauervollmacht müssen Sie keine neue Bedarfsmeldung abgeben. Bitte vermerken Sie in jedem Fall,
ob ihr Kind alleine geht oder am Tor abgeholt wird. Dann können wir dafür sorgen, dass Ihr Kind zur
richtigen Zeit am richtigen Platz ist.
Unsere Öffnungszeiten sind weiterhin ab 06:00 Uhr bis 07:20 Uhr (Frühhort) und ab Unterrichtsende
bis 16:00 Uhr. Spätdienst ab 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr bzw. 17:30 Uhr (wenn ein Antrag dafür gestellt
wurde).
Beachten Sie bitte, dass sich die Lage tagesaktuell ändern kann und damit verbundene
Einschränkungen auftreten könnten. In diesem Falle werden wir neue Informationen so schnell wie
möglich an Sie weiterleiten.

Für Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten und Ihr Verständnis bezüglich aller notwendigen
Maßnahmen in der Einrichtung bedanken wir uns herzlich. Ihre Kooperation trägt weiterhin dazu bei,
die Fallzahlen in unserer Schule so gering wie möglich zu halten.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an uns.
Bleiben Sie gesund.
Frau Gaber und Herr Labisch (Hortleitung)

