
Liebe Eltern, 
 
nun ist es endlich wieder soweit. Wir öffnen die Horttüre, um Ihre Kinder wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen. 
Nur leider auch hier nicht ohne Vorgaben, die es einzuhalten gilt.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen dadurch nicht mehr ganz so viel unserer bekannten 
und geschätzten Flexibilität zukommen lassen können. 
 
Im Folgenden werden wir Ihnen aufzeigen, wie der Alltag und Tagesablauf unter 
Pandemiebedingungen ablaufen wird/muss. 
 
 
Allgemein: 
Die neuste Corona-Verordnung für Schulen und Kindertageseinrichtungen verzichten auf das bisher 
geltende Abstandsgebot und verlangen nun, dass die Kinder in Gruppen aufgeteilt werden und sich 
untereinander möglichst nicht mischen sollen. 
Sie kennen unseren Tagesablauf sicher und wissen auch, dass wir vor Corona eine große gemeinsame 
Gruppe waren. Erstklässler durften mit Zweitklässlern spielen, Drittklässler saßen gemeinsam mit 
Viertklässlern am Essenstisch usw. Dies soll nun vorbei sein.  
In der Schule ist es ein wenig einfacher, die einzelnen Klassen voneinander zu trennen, da jede Klasse 
ihr eigenes Klassenzimmer hat und auch Pausenzeiten können versetzt stattfinden.  
Bei uns hingegen müssten wir 13 Klassenzimmer anbieten (die wir nicht haben) und in 13 Schichten 
zum Essen gehen. Nämlich jede Klasse für sich. Dies ist aus zeitlichen, räumlichen und 
organisatorischen Gründen bei uns nicht umsetzbar. 
Deswegen hat sich unser Träger entschlossen, dass die vorgegebene Gruppeneinteilung bei uns im 
Hort Berghausen aus den einzelnen Jahrgängen/Klassenstufen bestehen sollen. Also zum Beispiel 
Erstklässler zu Erstklässlern und getrennt von den Zweit-, Dritt- und Viertklässlern. Dies ist bereits 
eine logistische Mammut-Aufgabe für das gesamte Hort-Team, aber wir gehen diese motiviert an. 
 
 
Räume: 
Schon seit einigen Jahren haben wir unsere Räumlichkeiten den vier Klassenstufen zugeteilt – jede 
Klassestufe hat ihr eigenes Zimmer, in dem sie Schulranzen, Jacken und sämtliches Eigentum 
aufbewahrt. Oft werden dort auch die Hausaufgaben erledigt. Dies erleichtert uns schon mal die 
Basis-Umsetzung der Verordnung. 
Ihr Kind kennt seinen angestammten Raum und in diesem soll es sich in den nächsten Wochen 
aufhalten. Wir haben dies auch mittels Plakaten noch einmal deutlich für die Kinder gekennzeichnet, 
wenn Sie ab Montag den Hort betreten, können Sie sich das gerne anschauen. 
Sollte zum Beispiel ein Kindaus den rechts vom Eingang gelegenen Zimmern (Zweit- oder 
Drittklässler) auf die Toilette müssen, muss es zwangsläufig durch die anderen Zimmer hindurch 
gehen. Dies ist laut Verordnung nicht erlaubt. Um den Kindern trotzdem während deren 
Betreuungszeit bei uns den Toilettengang erlauben zu können, erwarten wir, dass das Kind für diesen 
Gang einen Mundschutz trägt. Diese Regelung gilt dann für JEDE Situation, in dem Ihr Kind sich 
außerhalb „seines Raumes“ aufhält. Wir werden dies den Kindern auch so erklären und auf die 
Umsetzung achten. 
Kurz gesagt: Ist Ihr Kind als Drittklässler im Drittklässlerzimmer allein mit ausschließlich 
Drittklässlern, darf es den Mundschutz selbstverständlich ablegen. 
 
 
 
 
 
 



Mittagessen: 
Bisher gingen wir in 3 Gruppen zum Mittagessen. Auch dies ist derzeit nicht zulässig. 
Aus diesem Grunde gelten die folgenden Essensgruppen bis mindestens zum Ende des Schuljahres 
(bitte sehen Sie von Anfragen auf Gruppenwechsel – wie wir es vor Corona realisieren konnten – ab.) 
12:20 Uhr  alle Erstklässler    12:50 Uhr  alle Zweitklässler 
13:20 Uhr  alle Drittklässler   13:50 Uhr  alle Viertklässler 
Sollte Ihr Kind aus Termingründen o.ä. früher oder später essen müssen, müssen Sie Ihr Kind an 
diesem Tag leider vom Essen abmelden und die Betreuung/das Mittagessen anderweitig 
bewerkstelligen.  Hier besteht keinerlei Möglichkeit einer Änderung, da es verständlicherweise 
unmöglich ist, während des Essens einen Mundschutz zu tragen. 
 
 
Hausaufgaben: 
Werden – wie zuvor auch – immer im Klassenstufenverband im bekannten Raum mit den bekannten 
Betreuern erledigt. 
 
 
Personal: 
Auch hier sollte möglichst eine konstante Besetzung der einzelnen Gruppen gewährleistet werden. 
Um Ihnen endlich wieder den vollen Umfang unseres Betreuungsangebotes (Essen, 
Hausaufgabenbetreuung, nicht verkürzte Öffnungszeiten, etc.) bieten zu können, werden wir dies 
nicht immer 100%ig einhalten können und aus diesem Grund tragen die Betreuer durchweg einen 
Mundschutz. 
 
 
Absetzen des Mundschutzes: 
Wie Sie es von uns gewohnt sind, kümmern wir uns um Ihre Kinder. Dies bedeutet gerade beim 
heiklen Thema Mundschutz, dass wir verstärkt auf alle Kinder und deren Gesundheit achten. 
Bekommen sie auch beim Spielen im Hof genug Luft? Benötigen sie vermehrt Wasser, um den 
Haushalt aufzufüllen?  
Sollten wir bemerken, dass Kinder Probleme mit dem Mundschutz haben, werden wir sie in eine 
gesicherte Situation bringen, damit sie den Mundschutz abnehmen und verschnaufen oder etwas 
trinken können.  
Bitte vertrauen Sie uns wie bisher in anderen Belangen auch hier Ihre Kinder guten Gewissens an. 
Nichts ist uns wichtiger als das Wohl aller Hortkinder! 
 
 
Gesundheitsbescheinigung: 
Von der Schule haben Sie bereits die Info bekommen, dass Sie jeden Montag Ihrem Kind ein 
ausgefülltes Formular mitgeben müssen. Sollte Ihr Kind dies nicht dabei haben, wird das Kind von der 
Schule umgehend nach Hause geschickt.  
Bei uns müssen Sie dieses Formular nicht doppelt ausfüllen. Wir sind hierbei in enger Korrespondenz 
mit der Schule. 
Des Weiteren möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Kinder mit auftretenden 
Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, Halsschmerzen, usw.) in jedem Fall zu Hause bleiben müssen und ggf. medizinische 
Beratung/Behandlung in Anspruch genommen wird. Aufgrund der Corona-Virus-
Meldepflichtverordnung i. V. mit § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht 
einer Erkrankung wie auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Kindertageseinrichtungen dem 
Gesundheitsamt zu melden.    
 
 
 



Abwesenheitsmeldung: 
Schon im letzten Elternbrief hatten wir Sie darauf hingewiesen, dass Sie uns bitte rückmelden, falls 
Ihr Kind nicht in den Hort kommt. Dies gilt für Ausnahmefälle sowie auch für die komplette 
Entschuldigung bis zu den Sommerferien. 
Sollte ein Kind nicht abgemeldet sein, aber dennoch nicht nach der Schule im Hort erscheinen, 
werden wir es suchen und Sie anrufen. 
 
 
 
 
 
Wir sind uns bewusst, dass wir mit diesen Infos wieder nicht alle von Ihnen zufriedenstellen können. 
Dies bedauern wir sehr! Dennoch sind uns die Hände gebunden, da wir die Vorgaben der Bundes- 
und Landesregierung und die unseres Trägers umsetzen müssen. Des Weiteren müssen wir alles 
Erdenkliche tun, um alle am Hortleben Beteiligten nach besten Wissen und Gewissen zu schützen. 
Nicht alle Regelungen und Vorgaben können wir nachvollziehen bzw. für gut heißen und dennoch 
müssen wir im Interesse der Allgemeinheit altbewährte und geschätzte Gewohnheiten ablegen, um 
der Situation Rechnung zu tragen. 
Bitte suchen Sie auch weiterhin bei Fragen und Problemen den direkten Draht in den Hort oder zur 
Leitung. Nur so können wir versuchen, einen gemeinsamen Lösungsweg mit Kompromissen auf 
beiden Seiten zu finden. 
 
 
Ihr Hort-Team 
 


