
Pesterwitz, den 12.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

auch im Hort bringen die neuen Gegebenheiten viele Änderungen mit sich, über die ich Sie 
informieren möchte: 

Unser Hort hat ab dem 18.05.2020 von 6:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Die Betreuung findet hierbei 
ausschließlich in den Klassenzimmern statt, auch im Frühhort! Kinder im Frühhort müssen bei 
Betreten des Schulhauses das unterschriebene Gesundheitsformular zeigen, ansonsten kann das 
Gebäude nicht betreten werden und wir müssen Ihr Kind wieder nach Hause schicken. Danach 
werden die Kinder ins Klassenzimmer geschickt und verbleiben dort bis zum Unterrichtsbeginn. 

Die oberen Horträume können deshalb ab dem 18.5.20 zur Betreuung der Kinder nicht mehr genutzt 
werden. Auch finden bis auf weiteres keine Ganztagsangebote oder AGs statt. 

Um die Abgrenzung der einzelnen Klassen auch am Nachmittag zu gewährleisten, gibt es für jede 
Klasse einzelne, feste Heimgehzeiten, die speziell für Ihr Kind auf dem Stundenplan mit notiert sind. 
Wir schicken die Kinder nur zu diesen Zeiten nach Hause. 

Da Eltern das Schulhaus und Schulgelände nicht betreten dürfen, kann keine persönliche Abholung 
mehr stattfinden. Für die 3. + 4. Klassen setzen wir dies voraus, bitte geben Sie ihrem Kind 
entsprechende neue Dauervollmachten für die Heimgehzeiten mit. Auch für die jüngeren 
Schüler*innen der 1. + 2. Klassen bitten wir Sie, die Kinder selbstständig nach Hause gehen zu lassen 
bzw. Sie selbstständig aus dem Hort gehen zu lassen. Hierzu benötigen die Erzieher*innen auch neue 
Dauervollmachten. Im Einzelfall treten Sie bitte hierzu mit ihren Erzieher*innen in Kontakt – am 
besten telefonisch.  

Nun möchte ich noch ein Schlusswort an sie richten: Die aktuellen Bedingungen sind nicht ideal und 
bedürfen auch von Ihnen viel neue Organisation und Umdenken, dessen sind wir uns bewusst. Es ist 
aber die Möglichkeit, bei der wir allen Ihren Kindern den Schul- und Hortbesuch wieder ermöglichen 
können –  und zwar täglich! Ein wichtiger Punkt hierbei ist die Trennung der entsprechenden Klassen. 
Diese macht allerdings nur Sinn, wenn auch im privaten Bereich auf die Einschränkung zu gewissen 
Personengruppen geachtet wird. Freunde im Klassenverband, mit denen Ihr Kind die ganze Woche 
die Schule besucht sind gute Spielpartner auch für die Freizeit und Sie können dadurch die Schaffung 
neuer Infektionsketten weiterhin eindämmen. Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind und auch Sie mit der 
Wiederaufnahme in die Schule nun eine Vielzahl mehr sozialer Kontakte hat als in den Vorwochen. 

Wir freuen uns unendlich, dass wir Ihre Kinder ab Montag wieder in der Schule begrüßen dürfen und 
hoffen auf eine gute Zeit. 

 

Frau Seemann und das Hort-Team 


