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Liebe Eltern, 

 

hier einige weitere Informationen für die nächsten Wochen:  

 

ab 01.07.2020 dürfen wir unseren Hort wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. 

 

Eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet, dass alle Kinder den Hort wieder regulär besuchen dürfen, 

sofern sie 

- keine Krankheitssymptome aufweisen 

- nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen bzw. seit dem Kontakt mindestens  

  14 Tage vergangen sind und 

- keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sind wir dazu angehalten die Gruppe ab einer 

gewissen Kinderanzahl zu teilen. 

 

Zu Beginn jeder Woche ist eine Erklärung zur Hortbetreuung mitzubringen. 

Dieses Formular können Sie auf der Gemeinde Homepage unter  

- Bildung & Soziales/Hort Unterpleichfeld herunterladen und ausdrucken. 

 

zum Mittagessen: 

Wir haben beschlossen, dass in den wenigen verbleibenden Schulwochen 2019/2020 kein warmes 

Mittagessen im Hort angeboten wird. Da die Auflagen der Abstandsregeln kaum einzuhalten sind und 

dies zu großen Einschränkungen im Tagesablauf führt. 

 

Ferien: 

Für die Ferienanmeldung finden Sie ein Formular auf der Website, welches bei Bedarf bitte bis zur 

angegebenen Frist bei uns abzugeben ist. 

 

Elternumfrage: 

Wie jedes Schuljahr gibt es eine schriftliche Möglichkeit uns Feedback zu geben. Da durch die 

Pandemie viele Kinder nicht regelmäßig bei uns betreut werden, haben wir ein Formular auf die 

Homepage gestellt, welches Sie bis 15.07.20 ausfüllen und anonym in den Briefkasten an der Schule 

einwerfen können.  

 

Umzug: 

Die Gesamtschule benötigt ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 mehr Klassenzimmer, daher zieht der 

Hort zum August in das ehemalige Kindergartengebäude in der Dorfmitte. Die Umbauten laufen 

bereits und wir als Team planen wie der Alltag in unseren neuen Räumlichkeiten aussehen wird. 

Uns steht deutlich mehr Platz zur Verfügung und viele Räume, die wir mit den Kindern gemeinsam 

gestalten und frei an ihre Bedürfnisse anpassen können. Auch ein eigener, abgegrenzter Garten mit 

Klettergerät, Rutsche, Schaukel, Sandkasten und Fußballtor erwarten uns dort. Wenn die Schule im 

September wieder startet, werden wir die Hortkinder nach dem Unterricht dort abholen und mit ihnen 

gemeinsam zum Hort laufen. 

Weitere Informationen werden noch folgen. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an uns. 

 

Liebe Grüße aus dem Hort 


