
 

 

 

     

Werte Eltern, 

aufgrund der aktuellen Situation sind wir gezwungen, die bisher bestehenden Abläufe in unserem Hort 

umzustrukturieren. Wir sind dazu verpflichtet, unsere teiloffene Arbeit bis auf Weiteres einzustellen und 

Ihre Kinder in einer geschlossenen Gruppenform zu betreuen.  

Das bedeutet für uns, dass ab dem 18.Mai jede Gruppe in jeweils einem Klassenzimmer und einem 

Gruppenraum, getrennt von den anderen Gruppen betreut wird. Diese Verteilung wird auch in den Früh- 

und Späthortzeiten so umgesetzt. Das hat zur Folge, dass sich Kinder während der Randzeiten unter 

Umständen allein beschäftigen müssen.   

Weitere Änderungen wird es für Sie bezüglich der Bringe- und Abholsituationen geben. Eltern sollen laut 

den Richtlinien des Landes Sachsen, die Einrichtungen ab dem 18. Mai nicht mehr betreten. Sollte dies 

doch erforderlich sein, ist für alle Eltern/ Großeltern das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung auf 

dem gesamten Gelände erforderlich. 

Für das Abholen Ihres Kindes bedeutet dies konkret, dass die Eingangstür in der Regel 

verschlossen sein wird und Sie das pädagogische Personal über die Türklingel erreichen. 

Bitte sprechen Sie laut und deutlich in die Gegensprechanlage und sagen Sie, welches Kind 

abgeholt wird. Wir schicken Ihnen dann Ihr Kind zum Ausgang. Warten Sie bitte auf dem 

Hof bzw. bei schlechtem Wetter im Foyer, mit genügend Abstand zu den anderen Eltern.  

Falls das aufgrund personeller oder technischer Gegebenheiten so nicht gewährleistet werden kann, 

kommen Sie bitte mit Mundschutz in Beachtung des Abstandes zu weiteren Personen in den Hortbereich 

und verbringen Sie nur so viel Zeit wie dringend notwendig im Gebäude. Bitte unterlassen Sie jedoch das 

Betreten der Klassen – bzw. Gruppenräume.  

Eine weitere günstige Möglichkeit ist, uns im Vorfeld über das Muttiheft oder per Mail/ Telefon zu sagen, 

wann Ihr Kind das Haus verlassen soll und auf dem Hof durch Sie abgeholt wird.  

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen telefonisch oder per Email direkt an mich. 

Sie erreichen mich unter 03731/ 20743517 bzw. hort_guenzelschule@freiberg.de 

Wir bitten Sie für die kommende, für Alle schwierige Zeit, um Verständnis und Unterstützung der 

erforderlichen Maßnahmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Silja Lagerpusch 
Hortleiterin Karl Günzel 


