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
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) und werden von den zuständigen Erzieher*innen
zu einer von Ihnen angegebenen Uhrzeit über die oben angegebenen Ausgänge nach
draußen geschickt. Beachten Sie dabei bitte Folgendes: Da sich die Wege der Kinder nicht
kreuzen dürfen, gibt es verschiedene von uns festgelegte Uhrzeiten, zu denen Sie die Kinder
abholen können.
 Um den Kindern eine Regelmäßigkeit zu schaffen und die Organisation nicht ins
Unermessliche auszuweiten, können Sie die Kinder für einzelne feste Tage zwar komplett
austragen, sollten aber ansonsten für Montag bis Donnerstag eine feste Uhrzeit angeben, zu
denen wir die Kinder nach draußen schicken. Für Freitag können Sie eine andere Uhrzeit
angeben.
 Für die Jahrgänge 3 und 4 wird eine Person am Eingang stehen und die Abholung der Kinder
kontrollieren. Beachten Sie dabei immer die Einhaltung der Abstandsregeln (auch und vor
allem, wenn mehrere Eltern gleichzeitig ihre Kinder abholen).
 Sollte sich der jeweilige Jahrgang einmal an einem anderen Ort als dem angegebenen
befinden, werden Sie durch einen Aushang an der entsprechenden Ausgangstür informiert.
 Bisher konnten wir Ihre täglichen Änderungswünsche immer sehr flexibel handhaben. Das ist
aus organisatorischen Gründen zurzeit leider nicht mehr möglich. Die von Ihnen
angegebenen Zeiten auf dem Rücklaufzettel sind daher feste Zeiten. Bitte beachten Sie, dass
kurzfristige Änderungen über das Logbuch und das Telefon, sowie spontane Anrufe mit der
Bitte, die Kinder nach Hause zu schicken, nicht mehr 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.
In der vergangenen Zeit konnten wir in der Abholsituation immer wieder Gespräche mit
Ihnen ermöglichen. Dies wird zum Start des kommenden Schuljahres leider ebenfalls nicht
mehr möglich sein. 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.
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.
Sollte Ihr Kind freitags angemeldet sein und dennoch nicht mitessen, können Sie es
ausschließlich um 12.45 abholen. Die weiteren Abholzeiten nach dem Essen können Sie auf
dem beigefügten Rücklaufzettel einsehen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Kind nur zu
der von Ihnen angegebenen Zeit abholen können.
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.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Herzliche Grüße
Das Hort-Team der GGTS

Rücklaufzettel
Name des Kindes: __________________________________ Klasse:_______
Montag bis Donnerstag:
[ ] Mein Kind soll an folgenden Wochentagen aus dem Hort abgemeldet und somit um

16.00 Uhr mit allen anderen Kindern, die nicht im Hort angemeldet sind, aus der Schule
entlassen werden:
________________________________________________________________________
An den anderen Wochentagen (Montag bis Donnerstag), an denen mein Kind den Hort besucht,
wird es zu folgender Uhrzeit abgeholt:

[ ] 16.10 Uhr

[ ] 16.30 Uhr

[ ] 16.50 Uhr

[ ] 17.00 Uhr

Freitag:
[ ] Mein Kind ist freitags abgemeldet und wird somit um 12.30 Uhr mit allen anderen
Kindern, die nicht im Hort angemeldet sind, aus der Schule entlassen.
[ ] Mein Kind isst freitags nicht mit und wird um 12.45 Uhr auf dem Schulhof abgeholt.
[ ] Mein Kind isst freitags mit und wird um

[ ] 14.00 Uhr

[ ] 15.00 Uhr

[ ] 16.00 Uhr

[ ] 17.00 Uhr

abgeholt.
Die Eltern der Kinder unterrichten die für ihr Kind abholberechtigten Personen über diesen
Ablauf. Grundsätzliche Änderungen werden der Hortbetreuung rechtzeitig im Vorfeld schriftlich
mitgeteilt.
Wadgassen, den _______________________

_____________________________________________________________________
Name und Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

