Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim

Liebe Eltern,
wir wollen Sie zum neuen Schülerhortjahr recht herzlich begrüßen. Wir hoffen, Sie konnten
Ihre Sommerzeit genießen und schöne Momente, gemeinsam mit Ihrer Familie erleben.
Zum neuen Schuljahr wird der Schülerhort an der Friedrichschule durch neue Mitarbeiter
ergänzt. Zum 01.10.2021 wir Herr Mahmoud als päd. Fachkraft unser Team unterstützen. Des
Weiteren wird zum 01.11.2021 Frau Fitterer als Aufsichtskraft im Mittagsband tätig werden.

Die Betreuung in den Schülerhorten wird auch weiterhin unter Pandemiebedingungen
stattfinden. 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 sind mit Blick auf uns und die
Kinder zwingend erforderlich.

Die Betreuung erfolgt hiernach wie folgt:
- In Gegenüberstellung zum Regelbetrieb, werden die Kinder in beiden Schülerhorten weiterhin
in fest zugeordneten Gruppen und Räumen betreut. In den Schülerhorten bilden die Kinder
einer gleichen Klassenstufe eine feste Gruppe.
- Die fest zugeordneten Gruppen dürfen sich untereinander nicht vermischen.

- Vom 13.09.2021 bis 01.10.2021 ist das Tragen eines Mundschutzes für alle Kinder innerhalb
und außerhalb der Gruppe zwingend erforderlich. Der Schulhof ist hiervon ausgenommen.

Bitte sorgen Sie hierfür selbst für ausreichende Schutzmaßnahmen.
- Alle Kinder, die mit dem Modul Mittagessen angemeldet sind, erhalten in ihrer festen Gruppe
eine warme Mittagsverpflegung. Die Kinder, welche am Mittagsimbiss teilnehmen, werden
diesen parallel zur Mittagsverpflegung in ihrer Gruppe durchführen. Ein Abstand unter den
Kindern muss nicht mehr eingehalten werden, jedoch die Tische mit einem Abstand von 1,5 m
platziert werden.
Zu beachten gilt, dass das Mittagessen in beiden Schülerhorten um 12:00 Uhr, bzw. um 13:00
Uhr stattfindet.

- Das Betreten der Schülerhorte ist durch Sie als Eltern, als auch den abholberechtigten
Personen erlaubt. Wichtig hierbei ist, dass Sie Ihren Namen und Ihre Anwesenheitszeit beim
Betreten in die bereitgestellten Listen notieren und dabei eine Mund- Nasenbedeckung tragen.
Sollte die Eingangstür geschlossen sein, möchten wir Sie bitten, zu klingeln.
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Da die Corona-Situation nach wie vor dynamisch ist und auch Personalausfälle nicht planbar
sind, können Änderungen jederzeit möglich sein. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.

Bitte beachten Sie, dass die genannten Regelungen sich auf Basis der gegenwärtigen CoronaVerordnung beruhen. Aufgrund dessen sind Änderungen der Bestimmungen jederzeit möglich.
Wir wissen, dass auch das nächste Jahr für Sie und Ihre Kinder, als auch für uns geprägt ist
durch Geduld, Rücksichtnahme und Verständnis. Dennoch wünschen wir uns mit Ihnen eine
gute Zusammenarbeit und freuen uns auf das kommende Schülerhortjahr.

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

Herzliche Grüße
vom gesamten Team der Schülerhorte

Durmersheim, 10.09.2021

