Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim

________

Liebe Eltern,
mit den weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die ab dem 2.11.20
gelten, müssen wir auch in unseren Horten aus Gründen des Infektionsschutzes eine weitere
Sicherheitsstufe umsetzen.

Hierfür werden die bislang gemischten Jahrgangsstufen


im Schülerhort Würmersheim: Klasse 2 und 4 und



im Schülerhort an der Friedrichschule: Klasse 4 und GFK

künftig in getrennten Gruppen und Räumen betreut. Hierfür wurden die Räume, bzw. das
Betreuungspersonal neu eingeteilt.

Für die zusätzliche Gruppe im Schülerhort Würmersheim nutzen wir hierfür ab sofort einen
Klassenraum der Grundschule Würmersheim. Vielen Dank dafür an die Schulleitung, Herrn
Scheid.

Ferner wird das Betreuungspersonal ausschließlich an einem Standort tätig sein, was
bedeutet, dass ich, bzw. Herr Dominik als Stellvertretung, momentan nur im Schülerhort an
der Friedrichschule erreichbar sein werden. Bitte wenden Sie sich bei Anliegen telefonisch
oder per E-Mail direkt dorthin.

Durch die ergänzenden Maßnahmen werden unsere personellen Kapazitäten nun soweit
ausgereizt, dass sich Personalausfälle noch direkter bemerkbar machen, zumal wir alle
eingesetzten Kräfte und Springerkräfte unserer Schülerhorte, bzw. Gruppen fix zugeteilt
haben. Dies kann dazu führen, dass die Betreuung in diesen Fällen ggf. nur verkürzt
angeboten werden kann oder Gruppen komplett geschlossen werden müssen. Die
Betreuung in den Schülerhorten muss für diese dann ggf. auch kurzfristig abgesagt werden.

Die Angebote am Freitagnachmittag werden bis auf unbestimmte Zeit nicht mehr angeboten.
Die Kinder haben am Nachmittag die Möglichkeit, frei zu spielen. In Hinsicht auf die
derzeitigen Pandemiebedingungen, bzw. organisatorischen Umsetzungen, kann die
Hausaufgabenbetreuung in den Schülerhorten evtl. nicht in vollem Umfang geleistet werden.
Wir weisen Sie darauf hin, die Hausaufgaben Ihrer Kinder gründlich zu überprüfen.

Bitte

denken

Sie

daran,

am

kommenden

Montag,

02.11.2020

Gesundheitsbestätigung Ihrer Kinder im jeweiligen Schülerhort abzugeben.

die

neue

Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim

Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Gemeinsam schaffen wir das!

Sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden.

Herzliche Grüße

Vanessa Koffler

________

