Pesterwitz, den 02.11.2020

Liebe Eltern,

aktuell möchten Frau Grande und ich Sie heute mit unserem Elternbrief über alle wichtigen
Ereignisse bis Weihnachten und natürlich über die aktuellen Vorgaben für unsere derzeitige Arbeit
informieren.

Bei uns im Hort und auch in der Schule gelten nun seit heute wieder verschärfte (Hygiene-)Regeln,
die es uns ermöglichen sollen, durch die Maßnahmen den Schutz Ihrer Kinder einerseits und einen
möglichst normalen Schul- und Hortalltag andererseits zu schaffen.
Was bedeutet dies konkret?
Diese Maßnahmen bleiben weiterhin bestehen:
1) Weiterhin ist das Betreten des Einrichtungsgeländes ausschließlich mit Nase-Mund-Schutz
oder einem anderen Schutz - z.B. Visier - gestattet.
2) Bitte beachten Sie: In der Regel sollten Sie als Eltern das Schulhaus nicht bzw. nur im Notfall
und unter Voranmeldung betreten!
3) Zu Schulbeginn betreten die Kinder der A-Klassen zum Einlass die Schule bitte über den
Haupteingang und die B-Klassen über den Hintereingang.
4) Wir schicken die Schüler*innen im Nachmittagsbereich über den Hof nach Hause.
5) Die Heimgehzeiten zur vollen und halben Stunde werden beibehalten.
6) Weiterhin dürfen wir gruppenübergreifend mit allen Kindern unserer Einrichtung arbeiten.
Das bedeutet, dass der Früh- und Späthort im Dachgeschoss stattfinden kann.
Diese Änderungen müssen wir vornehmen:
1) Das Mitbringen von privatem Spielzeug und Kuscheltieren ist nicht gestattet! Auch die
beliebten Pokémon-Sammelbücher müssen beispielweise erst einmal zuhause verbleiben.
2) GTA-Angebote, die nicht durch Lehrer*innen stattfinden, entfallen. Dies trifft auf folgende
AGs zu: Schach, Judo, Handball, Kochen & Backen3) Es finden keine Elternabende o.Ä. statt, der Elternrat Hort wird verschoben.

Zudem sind wir froh, dass unsere Kinder nicht zwingend eine Maske tragen müssen, stellen es Ihnen
als Eltern allerdings frei, Ihrem Kind eine Maske zur Benutzung im Schulhaus mitzugeben. Leider
können wir den Mindestabstand von 1,5m im Schulhaus und bei unserer Arbeit nicht immer
gewährleisten.
Wir bitten Sie herzlichst, uns bei der Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen und diese
zwingend einzuhalten. Nur so können wir den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
aufrechterhalten und weitere einschneidende Maßnahmen umgehen.

Nun folgen noch einige terminliche Informationen für die kommende Zeit, denn die Monate
November und Dezember halten abseits von Corona viele große und kleine Höhepunkte bereit:
Am Mittwoch, den 04.11.2020, findet seit langem wieder unser Clubnachmittag statt – zunächst für
die 3. Und 4. Klassen. Wenn Ihr Kind daran teilnehmen möchte, lassen Sie es bitte bis mindestens
15:30 Uhr den Hort besuchen.
Am Freitag, den 20.11.2020, ist deutscher Vorlesetag. Hier werden wir uns tolle Geschichten für die
Kinder überlegen.
Am letzten Mittwoch im November findet normalerweise unser Adventsbasar statt. In Kooperation
mit der Schule gestalten wir in diesem Schuljahr am 25.11.2020 von 8:00 – 14:30 Uhr einen
Projekttag zum Thema Advent und Weihnachten, welcher Kulinarisches, Kreatives und vieles
Anderes für die Kinder bereithält.
Am 02.12.2020 findet im Hort eine interne Weiterbildung zum Thema „Medien“ (hoffentlich) statt.
An diesem Tag schließt der Hort bereits um 16:00 Uhr. Bitte planen Sie diese Abweichung der
Öffnungszeit ein.
Am 04.12.2020, ein Freitag, ist ein schulfreier Tag. Der Hort hat an diesem Tag von 6:00 – 17:00 Uhr
geöffnet. Die nötige Anmeldung hierfür erhalten Sie noch einmal schriftlich von uns.
Am 16.12.2020 möchten wir im Hort Weihnachten feiern. Ein Programm ist bereits in Planung und
kann auch hier unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen hoffentlich umgesetzt werden. Planen Sie bitte
ein, dass die Kinder bis 15:30 Uhr den Hort besuchen sollten, um am Programm teilzunehmen.
Danke.
Vom 23.12.2020 bis 02.01.2021 sind Weihnachtsferien. Am 23.12.2020 findet eine Hortbetreuung
statt, wofür Sie auch hier noch die Anmeldung erhalten. Für die Brückentage zwischen Weihnachten
und Neujahr muss von Ihnen als Eltern eine Notbetreuung beantragt werden. Diese kann an
folgenden Tagen in einer Einrichtung der Stadt Freital stattfinden: 28.-30.12.2020. Die
Inanspruchnahme der Notbetreuung muss bis zum 29.11.2020 schriftlich bei der Einrichtungsleitung
(Frau Seemann) vorliegen.

Die Freifläche vor der Märchenscheune konnte kurzfristig von den Technischen Werken mit
Fahrradständern ausgestattet werden. So haben nun auch unsere Schüler*innen die Möglichkeit,
ihren Schulweg mit dem Fahrrad zu bestreiten.
Die Umstellung unserer Feste- und Feiern-Kasse ist noch nicht ganz vollzogen. Wir sind aber
zuversichtlich, dass dies in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen wird, sodass wir Ihnen dann die
nötigen Daten übermitteln können.

Wir und das gesamte Kollegium wünschen Ihnen einen ruhigen und gesunden November in aller
Häuslichkeit und einen schönen Start in die Weihnachtszeit.

Mit besten Grüßen
Frau Grande & Frau Seemann

