
Information zu den ergänzenden  Hygienemaßnahmen für die ergänzende Förderung und 
Betreuung (Hort)

Liebe Eltern,
wir freuen uns, alle Schüler wieder in unseren gewohnten Gruppen und Räumen zu betreuen. Um 
ihre Kinder und uns bestmöglich zu schützen, wurde ein schulischer Hygieneplan in Anpassung an 
den Musterhygieneplan erstellt. Diesen können Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles/Corona 
nachlesen. Für den Nachmittagsbereich gibt es einige Zusätze, über die wir Sie hiermit informieren 
möchten. 
Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, gibt es am Nachmittag nun drei Abholzeiten (14.00/15.00/16.00 
Uhr). Die festen Zeiten ermöglichen es uns, den organisatorischen Ablauf am Nachmittag kontrolliert 
zu gestalten. Zugleich ermöglicht es  den Erzieher*innen, wieder Spiel- und Bastelangebote für ihre 
Kinder anzubieten.  Damit kehrt, zumindest im Gruppenraum, etwas Normalität zurück.

Kinder, die den Früh-und Späthort  besuchen, müssen den Mindestabstand von 1,5 m einhalten und 
einen Mund -Nasen- Schutz auch in den Räumen tragen. 

Kinder, die in einem Haushalt leben, sind von der Einhaltung des Mindestabstands ausgenommen.
Gruppen werden bei personeller Unterausstattung  im Rahmen ihres Jahrgangs (Kohortenbildung) 
zusammengefasst, z.B. nur die 3. Klassen, nur die 4. Klassen etc. Diese Kohorten teilen sich am 
Nachmittag auf dem Schulhof festgelegte Spielbereiche (in Anlehnung an die Pausenregelung) und 
nehmen gemeinsam an Arbeitsgemeinschaften teil. Auch die Essensversorgung und die 
Platzbelegung im Speiseraum sind nach diesem Prinzip organisiert.

Die Blumenklassen der Schulanfangsphase werden folgendermaßen zusammengefasst:
Rosen-Gänseblümchen-Pusteblumen
Sonnenblumen-Kornblumen
Ringelblumen- Lilien
Tulpen-Nelken
Die Betreuung erfolgt im Gruppenraum.

Die 3. Klassen essen gemeinsam. Bei Personalengpässen wird die jeweilige Klasse  auf die anderen 3. 
Klassen aufgeteilt. Die Förderung und Betreuung erfolgt im Klassenraum und in den ehemaligen 
Funktionsräumen des offenen Hortes.
So wird es auch bei den 4. Klassen praktiziert.
Die Hortkinder der 5.und 6. Klassen werden zusammengeführt (mit Mundschutz und Abstand). Die 
Betreuung findet im Bauraum statt. Zusammen mit Kindern aus der gleichen Jahrgangsstufe dürfen 
sie sich auch in beiden Chillclubs aufhalten.
Die Willkommenskinder werden im gelben Salon betreut.
Allgemein gilt für alle Schüler*innen in der Betreuung:

 Hände waschen nach dem Hofbesuch und vor dem Betreten des Gruppenraumes
 Bei Verlassen des Gruppenraumes ist auf den Fluren und Toiletten eine Mund-Nase- 

Bedeckung zu tragen
 In regelmäßigen Abständen werden die Gruppenräume ausgiebig gelüftet, wenn möglich 

auch während der Betreuungszeit, spätestens jedoch nach 30 Minuten
Abholung:
Bitte warten Sie vor dem Schulgebäude auf Ihr Kind. Sollten Sie aus einem dringenden Grund (nur 
Ausnahmefälle) das Schulgebäude doch betreten müssen, tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz.
Bitte respektieren Sie diese Vorschriften. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte per 
Email an Ihre Bezugserzieher*in. 

Mit freundlichen Grüßen

Schulleitung und Hortteam


