Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim

Durmersheim, 16.04.2021

Liebe Eltern,
die Pandemie hält uns weiterhin fest im Griff. Die vergangenen Wochen waren weiterhin durch
stetige Regelungen und Änderungen geprägt. Auch nächste Woche werden die Schülerhorte
weiterhin nur im Rahmen der "Notbetreuung" geöffnet sein. Die bisherigen Voraussetzungen
für die Teilnahme an der Notbetreuung gelten unverändert weiter.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf zur Notbetreuung mit dem Formular in der Anlage bis
heute um 17:00 Uhr direkt per E-Mail an hortfriedrichschule@durmersheim.de an. Wir
nehmen dann kurzfristig Kontakt mit Ihnen auf.
Kinder, welche bereits diese Woche die Notbetreuung besucht haben, müssen nicht
erneut für die Notbetreuung angemeldet werden. Ihre Anmeldung behält weiterhin ihre
Gültigkeit. Bitte geben Sie in jedem Falle die ungefähren Betreuungszeiten Ihrer Kinder
an.

Wichtige Infos zur Notbetreuung:
•

Die Kinder werden, wie in den Grundschulen, in fest zugeordneten Gruppen betreut.
Die Gruppen dürfen sich in der Einrichtung, als auch auf dem Schulhof nicht
miteinander vermischen.

•

Es besteht während der gesamten Anwesenheit Ihrer Kinder eine Maskenpflicht
(Medizinische-Masken oder FFP2-Masken). Hierzu ist es notwendig, dass Sie ihren
Kindern eine altersentsprechende Maske mitgeben. Bitte sorgen Sie ebenfalls für
ausreichend Ersatzmasken. Diese gilt auch für die Grundschulförderklasse, da diese
mit einem Teil der ersten Klasse eine Gruppe bildet. Die Einhaltung der strengen
Hygiene- und Schutzmaßnahmen ist mit Blick auf uns und die Kinder zwingend
erforderlich.

•

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder ausreichend mit einer Essensverpflegung
versorgt sind. Ein Mittagessen/ einen Imbiss wird während der Notbetreuung nicht
angeboten.
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Die Corona-Situation nach wie vor dynamisch und auch Personalausfälle sind nicht planbar.
Änderungen können jederzeit möglich sein. Hierfür bitten wir um Verständnis.
Wir wissen, wie schwierig und fordernd die Lage auch weiterhin für Sie als Eltern und Familie
und insbesondere auch für die Kinder ist. Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und wünschen
Ihnen weiterhin viel Kraft. Gemeinsam schaffen wir das!
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Ihr Schülerhortteam

