
17.09.2021 

Alle wollen mehr Spaß im Hort – Wir brauchen dafür Ihre Unterstützung!

         

Liebe Eltern, 

wir möchten durch einige Änderungen am Nachmittag wieder mehr Angebote für 

die Kinder umsetzen. Wir sind dabei jedoch auf Ihre Unterstützung angewiesen.  

Wir möchten ab dem 27.09. zu offenen Angeboten in den Räumen der jeweiligen 

Hortbereiche zurückkehren. Dies ist nur möglich, wenn Sie sich an die festen 

Abholzeiten sowie die folgenden Regelungen halten: 

Ab Montag, den 27.09.21 dürfen die abholberechtigten Personen 

- Zur angekündigten Abholzeit 

- Einzeln (kleinere Geschwisterkinder ausgenommen) 

- Mit medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung 

- und ausschließlich zur Abholung der Hortkinder am NACHMITTAG 

den Schulhof wieder betreten! 

 Die festen Abholzeiten werden beibehalten!  

(Weil die Kinder zu ihrer Zeit ggf. aus der Hortetage auf den Hof geschickt 

werden.) 

 Spontane frühere Abholung ist weiterhin nicht möglich!  

(Weil sonst die laufenden Angebote wieder unnötig gestört werden.) 

 

 Bitte halten Sie sich nur solange wie notwendig auf dem Hof auf, 

da über die Abhol-Situation hinaus die 3G-Regel von uns 

kontrolliert und Ihre Anwesenheit dokumentiert werden muss!  

 

 Die Kinder werden von den Abholberechtigten bei der Empfangsperson am 

Ausgang abgemeldet! 

 

 Bitte beachten Sie auch das generelle Handyverbot auf dem Schulgelände! 

 

 Eltern, die ihre Kinder aus der Spätbetreuung abholen, dürfen zur Tür des 

Spätdienst-Raumes kommen.     

 

Morgens und nach Unterrichtsschluss bleiben die Regeln wie gehabt, 

weil sonst zu viele Kinder und Erwachsene durch den Eingang drängen, 

also:  

 Alle Kinder gehen morgens ab dem Schultor alleine zum Treffpunkt bzw. in 

die Frühbetreuung! 

 Direkt nach Unterrichtsschluss bringen Lehrkräfte die Kinder vor das Tor! 

 

 

Bitte Rückseite beachten… 



Falls Ihr Kind die Uhr noch nicht lesen kann, ist es sehr hilfreich für die Abläufe 

und trägt zur Selbständigkeit Ihres Kindes bei, wenn Sie bei Absprachen mit 

Ihrem Kind die Farben nutzen, die wir den Abholzeiten zugeordnet haben:  

 

12.30 Uhr PINK 

13.00 Uhr BLAU 

13.30 Uhr ROT 

14.00 Uhr GRÜN 

14.30 Uhr ORANGE 

15.00 Uhr GELB 

15.30 Uhr  LILA 

16.00 Uhr BUNT 

 

 

Je verlässlicher und regelmäßiger Sie die Abholzeiten einrichten können, 

desto besser lassen sie sich hier für uns organisieren und desto mehr 

Personal haben wir für Angebote frei. 

Die konkreten Angebote werden gerade im Team geplant. 

Informationen zum Nachmittagsprogramm erhalten Sie im nächsten Infobrief. 

 

Viele Grüße und herzlichen Dank, 

Michaela Günther 

Sven Rösicke 


