Liebe Eltern,
um den Hort so lange als möglich in der angespannten Pandemiesituation aufrecht zu erhalten,
bitten wir Sie, uns bei den nachfolgenden Informationen und Festlegungen um Unterstützung und
Verständnis.










30.11.2020 Schließtag der Grundschule – keine Öffnung des Hortes –keine Betreuung der
Kinder - Abwendung einer gezielten Gruppenmischung
23.12.2020 Ferientag– keine Öffnung des Hortes – keine Ferienbetreuung – Abwendung
einer gezielten Gruppenmischung
Ab 24.11.2020 keine Frühdienstbetreuung bis zum 23.12.2020. Spätdienst findet statt!
Für alle Familien mit einem 6 h Vertrag werden auf Antrag die Betreuungszeit und der
Beitrag für den Monat Dezember auf 5 Stunden abgesenkt. Der Vertrag wird dann ab Januar
2021 wieder über 6h fortgeführt.
Aus hygienischen Gründen wird bis zum Widerruf kein Tee zum Mittagessen und zum Vesper
angeboten. Geben Sie den Kindern bitte Trinkflaschen mit. In den Gruppen stehen Getränke
zum Auffüllen der Flaschen zu Verfügung. Die Trinkstationen wird es nicht geben.
Bitte für das Mittagessen täglich sauberes Besteck in einer kleinen Tasche mitgeben. Besteck
und auch Tassen werden nur im äußersten Notfall zur Nutzung ausgegeben.
Erkrankte Kinder bitte unbedingt zu Hause lassen!

Auf Grund der Ansteckungsgefahr und der sich derzeit schnell ändernden personellen Situation im
Hort bitten wir Sie, nur die Kinder in den Hort zu schicken, wo eine dringende Betreuung notwendig
ist. Uns ist es wichtig, die Gruppen mit einer geringen Mischung betreuen zu können.
Weiterhin bitten wir Sie, wie im Brief vom 17.11. 2020, die betreffenden Kinder auf dem Hof zu den
festen, schriftlich angegebenen Zeiten abzuholen. Kinder, die allein gehen werden zur angegebenen
Zeit geschickt. Die Kinder verlassen den Hort nur über den Hof. Bitte informieren Sie darüber auch
Ihre familiären Unterstützer und alle sorgeberechtigten Personen. Änderungen bitte immer
schriftlich mitteilen. Telefonische Mitteilungen sind zur sicheren Umsetzung nicht möglich.
Füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben diesen unbedingt am 23.11.20 wieder mit!
Auch wenn sich zu vorherigen Abfragen nichts ändern sollte!
Vielen Dank!

N. Bläsner
S. Marx
Hauptamtsleiter
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Datum/ Unterschrift der Sorgeberechtigten:……………………………………………………………………………………….

