
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Start ins Schuljahr 2020/21 
Wichtige Informationen  

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir werden wohl noch im neuen Schuljahr mit weiteren Einschränkungen leben müssen. Uns 
ist dabei nochmals wichtig zu betonen, dass wir zwar wieder Vollbetrieb haben, dies aber 
kein Regelbetrieb wie vor der Corona-Zeit sein wird. 

 
Zum Start ab 14. September muss für jedes Kind das „Blatt zur Gesundheitsbestätigung“ 
bereits vormittags in der Grundschule abgegeben werden. Informieren Sie sich bitte auf der 
Internetseite der Grundschule unter www.grundschule-denzlingen.de . Sollte dieses Blatt 
nicht vorliegen, darf ein Kind auch nicht in den Hort. Es genügt, wenn das Blatt in der 
Grundschule abgegeben wird. Erstklässler, die vor der Einschulung bereits in den Hort 
kommen, müssen die Gesundheitsbestätigung im Hort abgeben. Wir leiten dieses dann an 
die Schule weiter. 
 
In der Außenstelle ändert sich an der Kinderzusammensetzung nach aktueller Erkenntnis 
nichts. Für Kinder in unserem Haupthaus (Stgt.Str. 28) gilt: Bitte schauen Sie im per App 
verschickten Übersichtsplan nach in welcher Gruppe ihr Kind ist. Wir mussten die Gruppen 

komplett neu zusammenstellen! 
 
Die Grundschule ist dazu angehalten, dass die Klassen separiert bleiben und sich im und 
außerhalb des Gebäudes nicht mischen. Die Kernzeitbetreuung teilt Jahrgangsstufen ein. So 
sind dann z.B. Kinder aus allen Parallelklassen zusammen. Wir haben uns nach reichlicher 
Überlegung dazu entschieden die bestehenden Hortgruppen jahrgangsgemischt zu belassen 
ABER sowohl weiterhin eine Trennung zwischen den beiden Etagen vorzunehmen, als auch 
alle Kinder aus derselben Klasse in einer Etage zu sammeln. Somit sind Geschwisterkinder 
i.d.R. in einer Etage zusammen. Es spielen demnach auf jeder Etage maximal 44 Kinder aus 
ca. sieben unterschiedlichen Klassen zusammen. Unser Hygienekonzept haben wir dem 
Gesundheitsamt in Emmendingen vorgelegt. Es wurde als ausreichend gesehen. 
 
Wir hoffen nicht, dass ein Kind das Corona Virus bekommt. Wenn allerdings dieser Fall doch 
eintreten sollte, wird das Gesundheitsamt entscheiden wie vorgegangen wird. Dies könnte 
bedeuten, dass z.B. die Schulklasse des Kindes plus alle anderen 39 bzw. 43 Kinder der 
Hort-Etage oder die gesamte Außenstelle mit in Quarantäne müssen. Dies müssen Sie 
wissen und für sich selbst entscheiden, ob Sie dieses Risiko bereit sind mitzutragen. Wenn 
Sie damit nicht einverstanden sind, müssten Sie als Konsequenz Ihr Kind im Hort 
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https://www.grundschule-denzlingen.de/files/64/files/2020%2009%2002%20Anlage%20Gesundheitsbesta%CC%88tigung%20GS%20Denzlingen.pdf
http://www.grundschule-denzlingen.de/


entschuldigen. Eine außerordentliche Kündigung könnten wir vertragsrechtlich allerdings 

erst zum Halbjahr (Ende Februar 2021) akzeptieren.  
 
Wir haben ein klares Hygienekonzept (sh. Hygieneregeln… Sj20-21). Das Mittagessen wird 
zentral auf jeder Etage von einem Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Schutz und 
Einmalhandschuhen ausgegeben. Kinder dürfen sich kein Essen selbst schöpfen. Die 
Tische werden gründlich zwischengereinigt. Leider können wir keine Gläser 
ausgeben. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Trinkflasche mit. Diese kann von uns 

jederzeit aufgefüllt werden. Es wird als Vesper Obst und Knäckebrot oder Reiswaffel 
portioniert ausgegeben. 
 
Die Trennung der zwei Stockwerke hat für Ihr Kind weitere Auswirkungen:  
Bitte sehen Sie sich unsere Wegepläne für beide Etagen genau an und besprechen Sie 

diesen mit Ihrem Kind. In der ersten Schulwoche werden wir die Kinder auf dem Schulhof der 
Grundschule Grüner Weg abholen.  
 
Das Betreten des Gebäudes ist Eltern z.B. für das Abholen des Kindes nach wie vor 
nicht erlaubt. Elterngespräche vor Ort müssen angemeldet werden. Bitte sprechen Sie 

uns darauf an. 
 
Die aktuelle Corona-Pandemie-Situation könnte sich jederzeit ändern und wir müssten ggf. 
schnell darauf reagieren. Deshalb informieren wir Sie zeitnah über unsere „Schul-Info-App“. 

 
Für das neue Schuljahr ist nun auch geregelt, wie mit Krankheiten der Kinder umgegangen 
wird und wann es zu Ausschlusskriterien kommen kann. Bitte schauen Sie sich dazu die 

eingestellte pdf „Fakten Krankheitssymptome“ des Landesgesundheitsamtes an. Das 
Formular auf Seite 3 können Sie verwenden, wenn Ihr Kind wieder gesund ist. 
 
Bei aller Vorsicht hoffen wir das Beste für die Gesundheit aller und wünschen Ihnen und 
Ihren Kindern einen guten Start ins Schuljahr. 
 
Ihnen alles Gute. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Hermann Eppler 
Hortleiter 
 
 
Wichtig: 

 „Blatt zur Gesundheitsbestätigung“  

 muss am ersten Tag in der Grundschule abgegeben werden – gilt dann auch für 
uns im Hort! (oder Erstklässler vor Einschulung im Hort abgeben!) 

 Übersichtsplan Aufteilung der Kinder in Stgt.Str.  separat per App verschickt! 

 Bitte entsprechender „Wegeplan“ für Kinder im Haupthaus (Stgt.Str.28) anschauen 

 Wegeplan Gr. 1+2 unten Wegeplan Gr. 3+4 oben 

 Ausschlusskriterien bei Krankheit der Kinder  pdf „Fakten Krankheitssymptome“ 

 Unser Hygieneplan 

https://www.awo-denzlingen.de/fileadmin/images/Hort/Corona-Zeit/Corona-Bestimmungen/Fakten_Krankheitssymptome.pdf
https://www.grundschule-denzlingen.de/files/64/files/2020%2009%2002%20Anlage%20Gesundheitsbesta%CC%88tigung%20GS%20Denzlingen.pdf
https://www.awo-denzlingen.de/fileadmin/images/Hort/Corona-Zeit/Corona-Bestimmungen/2020-08-14_Wegeplan_untere_Etage_Sj20-21.pdf
https://www.awo-denzlingen.de/fileadmin/images/Hort/Corona-Zeit/Corona-Bestimmungen/2020-08-14_Wegeplan_obere_Etage_Sj20-21.pdf
https://www.awo-denzlingen.de/fileadmin/images/Hort/Corona-Zeit/Corona-Bestimmungen/Fakten_Krankheitssymptome.pdf
https://www.awo-denzlingen.de/fileadmin/images/Hort/Corona-Zeit/Corona-Bestimmungen/Hygieneregeln_AWO_Hort_fuer_Sj.20-21.pdf

