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Liebe Eltern,
am kommenden Montag, 15.03.2021 können Ihre Kinder wieder die Grundschulen, bzw. unsere Schülerhorte besuchen. Mit der Öffnung der Schülerhorte handelt es sich jedoch um eine
„Öffnung unter Pandemiebedingungen“, d.h. der Infektionsschutz hat nach wie vor die höchste
Priorität. Daher können wir nicht von einem Regelbetrieb wie vor Corona sprechen. Vielmehr
bleibt es ein eingeschränkter Regelbetrieb, der sich im rechtlichen Rahmen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sowie auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes bewegt. Die Einhaltung der strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ist mit Blick auf
Ihre Kinder, als auch für uns zwingend erforderlich.
Hier sind wir besonders auch auf Ihr Mitwirken angewiesen. Bitte denken Sie daran, dass Ihre
Kinder die Betreuung nicht besuchen, wenn Ihre Kinder in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen. Weiterhin sind auf die typischen Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus zu achten. Hierzu gehören Fieber, trockener Husten, als auch
die Störung des Geschmacks - oder Geruchssinns.
Da die Corona-Situation nach wie vor dynamisch ist und auch Personalausfälle nicht planbar
sind, können Änderungen, bzw. Gruppenschließungen jederzeit möglich sein. Hierfür bitten
wir um Verständnis.
Mit der Öffnung der Schülerhorte haben wir das maximal Erreichbare realisiert. Hierfür haben
wir unsere personellen, bzw. räumlichen Ressourcen vollständig ausgeschöpft und werden an
die Grenzen des Machbaren gebracht.

Die Betreuung erfolgt hiernach wie folgt:
-

Die Kinder werden in fest zugeordneten Gruppen und Räumen durch eine zugeordnete
Hortmitarbeiterin/ einen zugeordneten Hortmitarbeiter betreut.

-

Die fest zugeordneten Gruppen dürfen sich nicht untereinander vermischen. Innerhalb
einer Gruppe müssen die Kinder den Mindestabstand nicht einhalten.

-

Das Tragen eines Mundschutzes ist nicht notwendig. Dennoch hat jedes Kind das
Recht, einen Mundschutz zu tragen. Bitte sorgen Sie bei Bedarf selbst dafür, ihrem
Kind Masken zur Verfügung zu stellen.

-

Alle Kinder, die mit dem Modul Mittagessen gemeldet sind, erhalten in ihrer festen
Gruppe eine warme Mittagsverpflegung. Die Kinder die am Mittagsimbiss teilnehmen,
werden diesen parallel zur Mittagsverpflegung in ihrer festen Gruppe durchführen.
Zu beachten gilt, dass das Mittagessen in beiden Schülerhorten um 12:00 Uhr, bzw.
um 13:00 Uhr stattfindet. Hierfür ist unter den Kindern ein Mindestabstand von 1,50 m
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einzuhalten. Sollte es zu Verzögerungen des Mittagessens kommen, bitten wir um Ihr
Verständnis.
-

Die Hausaufgabenbetreuung für die Kinder im Ganztagesmodul findet, soweit möglich,
im Schülerhort an der Friedrichschule von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, bzw. im Schülerhort
Würmersheim von 14:00 Uhr bis 15:15 Uhr statt.
Aufgrund der aktuellen Lage, gibt es keine festen Abholzeiten. Ihr Kind kann jederzeit
aus dem Schülerhort abgeholt werden, bzw. darf, nach Rückmeldung Ihrerseits, den
Schülerhort alleine verlassen.

-

Pädagogische Angebote am Freitagnachmittag können in beiden Schülerhorten nicht
angeboten werden.

-

Das Betreten der Schülerhorte ist durch Sie als Eltern, als auch den abholberechtigten
Personen erlaubt. Wichtig hierbei ist, dass Sie einen medizinischen Mundschutz tragen
und sich in der Liste im Eingangsbereich eintragen. Jede Anwesenheit muss schriftlich
durch Sie dokumentiert werden.

Wir wissen, dass auch die weiteren Wochen für Sie und Ihre Kinder, als auch für uns geprägt
sind durch Geduld, Rücksichtnahme und Verständnis. Dennoch wünschen wir uns weiterhin
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und freuen uns, Ihre Kinder weiterhin auf Ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Ihr Schülerhortteam

Durmersheim, 12.03.2021

