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Neukirchen, 2021-04-08
Information zur Betreuung Ihrer Kinder ab 12.04.2021
Liebe Eltern,
laut Coronaschutzverordnung vom 29.03.2021 darf unsere Einrichtung ab dem 06.04.2021 wieder im
eingeschränkten Regelbetrieb öffnen.
Das heißt, dass unsere Einrichtung nach Unterrichtsende bis 16 Uhr geöffnet ist. Die Schule ist vor
Unterrichtsbeginn ab 7:30 Uhr für die ankommenden Kinder der Ansprechpartner.
Auf Grund der Festlegung in der Coronaschutzverordnung §5a findet unsere Betreuung mit festen Gruppen
und Bezugspersonen in festgelegten Räumen statt.
Aus diesem Grund ist leider die Realisierung der Früh- und Spätdienstangebote weiterhin nicht möglich.
In einem Elternbrief der Schule erhalten Sie Informationen zum Testen Ihrer Kinder, sodass dieses
Verfahren für uns als Hort entfällt.
Wir haben auf unserer Hortetage, im Kellergeschoss und in der 1. Schuletage für unsere Kinder Spieloasen
geschaffen, die jeweils von einer Jahrgangsgruppe genutzt werden. Der Wechsel dieser Oasen erfolgt
wöchentlich.
Beim Verlassen der Oasen um z. Bsp. auf die Toilette zu gehen sind die Kinder angehalten, einen Mundund Nasenschutz zu tragen. In den Oasen selbst, ist das nicht notwendig.
Unser Mittagessen nehmen wir in Assiettenform auch jeweils in den Oasen ein.
Nach einem etwas turbulenten Start im Februar haben sich die Kinder ganz gut an diese Regularien
gewöhnt. Wir hoffen, dass wir nach den Osterferien wieder gut durchstarten können.
Auch haben wir unser großes Außengelände in einzelne Spieloasen aufgeteilt, die dann jahrgangsbezogen
genutzt werden können.
Wir hoffen, dass die Temperaturen in den nächsten Wochen steigen und wir uns lange im Freien aufhalten
können.
Hier bitten wie Sie bei der Bekleidung Ihrer Kinder auf „Zwiebellook“ zu achten, damit bei wärmeren
Temperaturen die Möglichkeit besteht, ein Kleidungsstück auszuziehen.
Die Regelungen zum Betreten des Schulgeländes haben sich nicht geändert und sind Ihnen damit bekannt.
Sollte es zu Veränderungen der bekannten Abläufe kommen, sind wie bemüht, Sie umgehend zu
informieren.
Information zur Schließung vor Beginn der Osterferien ab 29.03.2021:
Eltern, die nicht die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, bekommen für die letzte Märzwoche ein
Viertel des Monatsbeitrags des Hortbeitrages zurückerstattet.
Falls Sie Fragen haben oder unsicher bei Regelungen sind, kommen Sie bitte auf uns zu.
Das Hortteam

