Information zur Regelung im Hort nach den Sommerferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer kommenden Erstklässler,

der Schulstart in diesem Jahr ist ein besonderer. Mit all den Regelungen und Vorgaben kommen auch
im Hort und vor allem in der täglichen Abholsituation neue Herausforderungen auf uns zu. Sie als
Eltern und alle anderen abholberechtigte Personen dürfen das Schulhaus weiterhin nicht betreten
und die Jahrgänge dürfen sich nicht durchmischen. Das erfordert eine genaue Planung und
Strukturierung, die sich nach aktuellem Stand bis auf Weiteres wie folgt gestaltet:
 Ab sofort werden zuerst alle Kinder, die für den laufenden Tag nicht im Hort angemeldet
sind, um 16.00 Uhr das Schulgebäude verlassen. Dazu nutzen die Jahrgänge folgende
Ausgänge:
Jahrgang 1  Ausgang Innenhof/Mensa
Jahrgang 2  Ausgang Verwaltungsgebäude (zum Pfarrgarten)
Jahrgang 3  Ausgang Schulhof
Jahrgang 4  Ausgang Schulhof
 Alle Kinder, die an diesem Tag im Hort bleiben, verbleiben zunächst in ihrem Klassenraum
(Ausnahme: Jahrgang 1 geht in die Mensa).
 In Jahrgang 1 wird die Abholberechtigung bei Regen an der Tür zur Mensa kontrolliert.
Bitte betreten Sie den Innenhof über das grüne Seitentor (vom Marktplatz aus über den
Weg zum Friedhof). Bei gutem Wetter warten Sie an der markierten Eltern-Haltestelle.
Beachten Sie dabei immer die Einhaltung der Abstandsregeln (auch und vor allem, wenn
mehrere Eltern gleichzeitig ihre Kinder abholen).
 Sollte sich Jahrgang 1 einmal an einem anderen Ort als dem angegebenen befinden,
werden Sie durch einen Aushang an der Mensa-Tür informiert.
 Die Eltern der Kinder in höheren Jahrgängen müssen feste Zeiten zur Abholung ihrer
Kinder angeben. In der ersten Klasse werden wir erst einmal ohne solche Zeiten starten,
da wir wissen, dass sich der Schulalltag zuerst noch einspielen muss. Es ist aber möglich,
dass wir nach ein paar Tagen/Wochen auch im ersten Jahrgang feste Abholzeiten in
bestimmten Abständen einführen müssen. In diesem Fall werden Sie über das
Jahrgangsteam informiert.
 Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Änderungen über das Telefon, sowie spontane
Anrufe, mit der Bitte, die Kinder nach Hause zu schicken, aus organisatorischen Gründen
zurzeit leider nicht berücksichtigt werden können. Für einen reibungslosen Ablauf sind
Ihre Kinder und das gesamte Team der Hortbetreuung dringend auf Ihre Mithilfe und Ihr
Verständnis angewiesen.
 Denken Sie daran, dass Sie nach aktuellem Stand bei Abholung Ihres Kindes eine Maske
tragen müssen.
 Zum Start des kommenden Schuljahres wird es uns leider nicht möglich sein, in der
Abholsituation Gespräche mit Ihnen zu führen. Wenn Sie Ihr Kind abgeholt haben, bitten





wir Sie, das Schulgelände zügig zu verlassen. Nur so können wir den Außenbereich mit
den Kindern nutzen und ihnen bei gutem Wetter die Gelegenheit geben, sich draußen zu
bewegen.
In der Schule vergessene Sachen müssen in der Schule bleiben und können nach 16.00
Uhr nicht mehr abgeholt werden.
Freitags können die Kinder der ersten Klasse zwischen 12.30 Uhr und 12.55 Uhr am
Eingang der Mensa abgeholt werden. Danach essen die verbleibenden Kinder zu Mittag
und können erst wieder ab 14.00 Uhr abgeholt werden.
Sollte Ihr Kind in der Frühbetreuung angemeldet sein, geben Sie Ihrem Kind bitte ab dem
1. Schultag ein kleines Frühstück für diese Zeit mit. Ein Frühstücksbuffet wie vorher
können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht anbieten. Frühstücksgeld werden wir
solange natürlich nicht einsammeln.

Wir wissen natürlich, dass dieser Plan sehr durchstrukturiert ist. Die aktuellen Gegebenheiten
machen dies erforderlich. Wir freuen uns dennoch sehr, den Hortbetrieb in der Schule für Ihre
Kinder wieder aufnehmen zu können. Sollte sich herausstellen, dass dieser Plan an der einen
oder anderen Stelle noch optimiert werden kann, werden wir ihn bei Bedarf nachjustieren.
Bei Rückfragen können Sie gerne vorab im Sozialpädagogischen Büro anrufen oder eine Mail
an Frau Klein schreiben (06834-40 94 34 oder tatjana-klein@gtswadgassen.de).
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Herzliche Grüße
Das Hort-Team der GGTS

