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Hygieneplan Corona der Grundschule Connewitz
mit dem Stand vom 07.12.2020

Ergänzungen – Hort
Da Grundschule und Hort sich im gleichen Gebäude befinden, haben
sich beide Partner auf ein gemeinsames Hygienekonzept geeinigt.
Die Ergänzungen, die sich einrichtungsrelevant ergeben müssen,
sind hier aufgelistet:

Zugang zum Gebäude
Der Zugang zum Hort ist für einrichtungsfremde Personen nur zum
Abholen eines Kindes gestattet, wenn keine anderen Möglichkeiten
gegeben sind. Vorzuziehen ist das Allein-Verlassen des Kindes der
Einrichtung und zum Beispiel ein Treffen mit dem
Erziehungsberechtigten vor dem Gebäude. Darauf wurden die Eltern
per Elternbrief vom 04.12.2000 nachdrücklich hingewiesen.
Sollte ein Abholen des Kindes unabdingbar sein, dann ist der
Aufenthalt einrichtungsfremder Personen auf ein Mindestmaß zu
beschränken (abholen und gehen). Die bis zum 30.10.2020 gültige
Höchstaufenthaltsdauer von 15 Minuten ist nicht länger gültig. Sie
ist erheblich zu unterschreiten (rein – raus).

Aussetzung der offenen Arbeit im Hort
Der Frühdienst findet weiterhin im Erdgeschoss statt.
Dabei besteht Maskenpflicht.
Die Übernahme der Aufsichtspflicht für die Kinder aus dem
Frühdienst erfolgt durch die Schule 7:30 Uhr – auch wenn der
Unterricht je nach Klassenstufe zeitversetzt beginnt.

Die Erzieher übernehmen die Kinder nach Unterrichtsende im
Klassenzimmer, die Zimmer im Erdgeschoss werden nur für Frühund Spätdienst genutzt. Außerdem stehen diese Zimmer nun als
zusätzliche Speiseräume zur Verfügung.
Die Übernahme der Kinder erfolgt zeitversetzt nach Klassenstufe.
Es gibt feste Hofzeiten mit festen Hofbereichen.
Die Mittagesseneinnahme erfolgt zeitversetzt nach Klassenstufe in
festgelegten, räumlich voneinander getrennten, Bereichen.
Es finden keine Unternehmungen (Exkursionen) außer Haus – damit
auch keine Freitagsausflüge – statt.
Der Spätdienst findet weiterhin im Erdgeschoss statt.
Dabei besteht Maskenpflicht.

Zusammenarbeit mit Erziehungspartnern
Es finden keine Elterngespräche, Elternabende… vor Ort statt, bei
angezeigtem Bedarf über die Emailadresse des Hortes: HortConnewitz-GS@Horte-Leipzig.de erfolgen Gespräche mit Eltern per
Telefon oder es findet ein Austausch über E-Mail statt.
Darüber wurden die Eltern per Elternbrief und über die Homepage
des Hortes am 02.11.2020 informiert.

