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Konzept ab 01.12.2020 – eingeschränkter Regelbetrieb 

 
- Alle Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Betreuung ihrer Kinder im Hort 
- Hortbetreuung wird zu den gewohnten Zeit im Regulärbetrieb angeboten – die Kinder 
halten sich in der Zeit des Früh- bzw. Späthortes ausschließlich in ihren Gruppenzimmern 
des Hortes auf und werden dort von einer Erzieherin betreut 
- Infektionsketten müssen jederzeit nachvollziehbar sein – Dokumentation der 
Gruppenzusammensetzung im Gruppenbuch 
- die Anwesenheit von externen Personen ist ausschließlich nur nach vorheriger 
telefonischer Absprache möglich und auf das Notwendigste reduziert -  tägliche 
Dokumentation 
- alle Abholberechtigten machen sich zum Abholen an der Sprechanlage bemerkbar und 
warten in ausreichendem Abstand zu anderen Personen vor der Treppe des 
Haupteingangs bzw. vor dem Schulgelände 
 
Mund-Nasen- Bedeckung: 
- alle einrichtungsfremden Personen haben nur noch mit MNS Zugang zum Schul – und 
Hortgelände 
-  das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist im pädagogischen Alltag nicht notwendig, 
wird jedoch bei pflegerischen Tätigkeiten empfohlen 
(laut sächsischer Coronaverordnung haben Abholberechtigte auf dem Parkplatz einen 
MNS zu tragen bzw. ausreichenden Abstand zu andern Personen zu halten –min.1,5m) 
- bei Kontakt mit anderen Erwachsenen (Kollegen, Eltern, Externen) wird das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen 
 
Tagesablauf: 
- die Telefone der Haussprechanlage werden als Kommunikationsmittel innerhalb des 
Teams genutzt und sind personenbezogen zugeordnet 
- zu Arbeitsbeginn ist jede Erzieherin dafür verantwortlich, die entsprechenden Räume für 
„ihre“ Gruppe vorzubereiten 
- verantwortlicher Erzieher für die Rezeption steckt den Busplan und arbeitet die 
tagesaktuellen Veränderungen ein 
- Kinder werden nach Unterrichtsende vom Lehrer an den Erzieher übergeben ---   die Zeit 
bis zum Mittagessen wird für Absprachen zum Tag, für den Aufenthalt im Freien ect. 
genutzt 
- Mittagesseneinnahme erfolgt gestaffelt nach zuvor vereinbartem Rhythmus 
entsprechend des Stundenplanes 
- verantwortlicher Erzieher entscheidet wohin die Kinder als Gruppe nach dem Essen 
gehen (Außengelände, Gruppenzimmer oder Klassenzimmer) 
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- der Wechsel der Räume erfolgt immer in Absprache mit den anderen Erzieherinnen, um 
den Kontakt zu anderen Gruppen zu vermeiden 
- die Kinder nehmen ihre Ranzen mit in ihre Räume bzw. nutzen sie den Gang zum 
Aufbewahren 
- die Kinder kommen in Hausschuhen aus der Schule in den Hort und nehmen die 
Straßenschuhe mit in den Bereich, der am Nachmittag genutzt wird. Die Hausschuhe 
werden in einem Korb gesammelt und am Tagesende von den Erzieherinnen wieder ins 
Klassenzimmer gebracht 
 
Unterrichtsende: 
-Lehrer koordinieren den Nachhauseweg der Kinder, die sofort nach der Schule nach 
Hause fahren / gehen 
- restliche Kinder werden von verantwortlicher Erzieherin im Klassenzimmer 
entgegengenommen (Anwesenheit wird im Gruppenbuch vermerkt – Nachhausegehzettel 
werden gesammelt – Gruppenbuch wird mit Zetteln an Rezeption gebracht – 
Gruppenbuch wird später mit in Außenbereich / Gruppenzimmer genommen) 
- Telefone werden auch übernommen 
 
Abholung der Kinder: 
-Eltern betreten mit MNS das Außengelände und klingeln an Eingangstür (bzw. werden 
vom Rezeptionsdienst schon vorher gesichtet) – Eltern warten vor dem Tor / im Auto auf 
ihre Kind 
- Erzieher in Rezeption informiert über die Telefone die Erzieher zum Abholen des Kindes 
- Kind meldet sich bei Erzieherin ab – Austrag aus Gruppenbuch 
 
Ende Hortzeit – Fahrt mit dem Bus 
- Weg vom Bus zur Schule / Hort und zurück – in Verantwortung der Eltern – nur mit MNS 
- Kinder werden von verantwortlichem Erzieher an Rezeption zum Bus gerufen – Info 
erfolgt über Telefone an jeweiligen Erzieher im Gruppenraum 
- Abmeldung erfolgt bei Gruppenerzieherin – Austrag im Gruppenbuch 
- Kinder stellen sich an die für die jeweilige Klasse festgelegten Wartebereiche vor dem 
Haupteingang auf  
- nach Feststellung der Vollständigkeit der Kinder werden sie klassenweise mit 
entsprechendem Abstand und mit MNS zum Bus geschickt  
 
- Raumkonzept: 
- die Gruppen sind festen Räumen zuzuordnen, die auch im Einzelfall an die besondere 
Situation angepasst werden müssen 
- die Kinder der Klassen 1 und 3 werden im Hortbetrieb in jeweils einer Gruppe 
zusammengefasst, da ansonsten der Fürsorge- und Aufsichtspflicht nicht Rechnung 
getragen werden kann 
Klasse 1: Klassenzimmer 1.OG / 2.OG  und Ruheraum, Bewegungsraum und -baustelle 
    Kellergeschoss 
Klasse 2: Klassenzimmer 1.OG und Experimentierzimmer auf Hortetage  
Klasse 3: Klassenzimmer 2.OG und Bau – und Kreativzimmer auf Hortetage 
Klasse 4: Klassenzimmer 2.OG und Gruppenzimmer 
Der Kreativraum im Kellergeschoss wird tageweise durch einzelne Gruppen für die 
Weihnachtsbastelei genutzt und im Anschluss danach ordentlich gereinigt und die 
Kontaktflächen werden desinfiziert  
- Räume mindestens 4x täglich 10 Minuten lüften 
 
 
 



Nutzung der Zugänge zum Gebäude und den Etagen / Wege: 
Klasse 1a:  Haupteingang, reguläre Treppe 
Klasse 1b:  Notausgang, Feuerschutztreppe 
Klasse 2:    Haupteingang, reguläre Treppe 
Klasse 3a:  Haupteingang, reguläre Treppe 
Klasse 3b:  Notausgang, Feuerschutztreppe 
Klasse 4:    Notausgang, Feuerschutztreppe 
Die Wege im Schulhaus werden so genutzt, wie es auch schon während der Schulzeit 
praktiziert wird 
 
Toilettennutzung: 
- die Toiletten werden auf den Schuletagen mit den Klassen versehen – diese werden von 
den Kindern beim Aufenthalt im Gebäude nach den schon in der Schule praktizierten 
Regeln genutzt. 
Dazu hat jede Klasse jeweils für Mädchen und Jungen durch Farben getrennt eine 
„Bullerkarte“. Diese Karte wird jeweils vor der Toilettentür abgelegt, um anderen Kindern 
zu signalisieren, dass gerade ein Kind der anderen Klassenstufe auf der Toilette ist. Wenn 
das Kind den Sanitärbereich verlässt, nimmt es die Karte wieder mit und der Nächste kann 
den Sanitärbereich nutzen. 
- beim Aufenthalt im Freien werden die Toiletten im Mehrzweckgebäude genutzt  
-verantwortlicher Erzieher für die Gruppe hat so Kontrolle über „Toilettengänger“ - 
Gruppentrennung nicht möglich 
 
Belehrung: 
- Kinder werden über Verhalten und Vorgehensweise im Hort aktenkundig belehrt 
- Eltern erhalten eine Information zum Belehrungsinhalt 
 
Essen: 
 
Mittagessen: 
- Staffelung der Essenzeiten je nach Schulschluss  
- Alle Kinder verbleiben bis alle fertig sind im Speiseraum 
- nach Ende der Esseneinnahme ist verantwortlicher Erzieher für die ordentliche 
Reinigung und Desinfektion der Tische verantwortlich 
- über Telefone kann die nächste Gruppe informiert werden, dass sie dran ist 
Vesper: 
- Eltern werden aufgefordert den Kindern eine Brotdose für die Vesperzeit mitzugeben 
- diese Mahlzeit wird im Gruppenverband im jeweiligen Zimmer  eingenommen 
 
Aufenthalt im Freien: 
- eine Vermischung der Kindergruppen ist strikt zu vermeiden 
- die Gruppen halten sich abwechselnd in den möglichen Bereichen des Außengeländes 
auf ohne sich zu begegnen 
- der wechselseitige Gebrauch von Alltagsmaterialien (Spielzeug) ist zu vermeiden bzw. 
erst am nächsten Tag möglich 
 
Hautschutzkonzept: 
– Eltern werden aufgefordert Hautpflegemittel für durch das häufige Waschen und Nutzen 
von Desinfektionsmittel strapazierten Hände mitzugeben 
 
Hygieneregeln: 
- der Rahmenhygiene wird aktualisiert und auf die COVID-19-Situation angepasst 
  



Verhalten beim Auftreten von Krankheitszeichen: 
- Regeln im Handlungsleitfaden zum Umgang mit Corona-Fällen in 
Kindertageseinrichtungen werden umgesetzt 
 


