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Wichtige Informationen

Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen Sie konnten die Sommerferienzeit gut für sich und ihre Kinder nutzen und alle sind
erholt genug, um ins nächste Schuljahr zu starten. Das Corona-Virus ist noch immer da und
wir werden wohl noch in diesem Schuljahr mit gewissen Einschränkungen leben müssen.
Allerdings ist die Gesamtlage, vor allem durch die Impfquote der Erwachsenen, entspannter
als im letzten Jahr.
Zum Start ab Montag, 13. September muss jedes Kind mindestens noch für die ersten
beiden Schulwochen eine medizinische Mund-Nasen-Maske im Gebäude tragen. Im
Außenbereich gilt das Abstandsgebot, ansonsten ebenfalls mit Maske. Bitte geben Sie
Ihrem Kind eine Ersatz-Maske für den Nachmittag mit und am besten noch ein
Behältnis in der die Masken sicher verstaut werden können.
Informieren Sie sich bitte zusätzlich immer auf der Internetseite der Grundschule unter
www.grundschule-denzlingen.de falls sich Änderungen ergeben. Zudem stellen wir auf
unsere „Pinnwand“ https://www.awo-denzlingen.de/schulkinder/hort/pinnwand regelmäßig
aktuelle Infos ein und informieren Sie über die App.
Erstklässler, die vor dem Einschulungstag am Mittwoch bereits in den Hort kommen, müssen
einen Antigen-Selbsttest zuhause machen und einen Nachweis mitbringen
(Eigenbescheinigung: https://www.awodenzlingen.de/fileadmin/images/Hort/Pinnwand/Elternbriefe/Formular_Eigenbescheinigung1.pdf ).
Die weitere Organisation der Selbsttestungen übernimmt die Grundschule. In den ersten
zwei Wochen wird nach unserer Information immer am Montag und Donnerstag getestet.
Danach muss an drei Wochentagen getestet werden. Genaueres werden Sie dann noch
erfahren.
Für uns ist wichtig, dass ein Kind, welches in den Hort am Nachmittag kommt,
morgens in der Schule war. Andernfalls klären Sie mit uns bitte telefonisch ab, was
der Grund für das Fehlen am Vormittag war und wir können entscheiden, ob der
Besuch am Nachmittag möglich ist. Es gelten weiterhin die allgemein bekannten
Ausschlusskriterien bei entsprechenden Krankheitssymptomen.

In der Außenstelle ändert sich an der Kinderzusammensetzung nichts. Beide Hortgruppen
gelten als eine Kohorte. Für Kinder in unserem Haupthaus (Stgt.Str. 28) gehört zu einer
Kohorte ebenso die zwei Gruppen einer Etage. Gruppe 1 und 2 sind in der unteren Etage,
Gruppe 3 und 4 in der oberen separiert. Für alle Kinder gilt unser entsprechende Wegeplan.
(Wegeplan Gr. 1+2 unten
Wegeplan Gr. 3+4 oben). Wir hoffen natürlich, dass wir diese
Trennung irgendwann auch aufheben können. Bis zu den Herbstferien, vermutlich sogar das
erste Halbjahr wird dies jedoch eher nicht möglich sein.
Wir tun alles, dass Ihr Kind bei uns so sicher wie möglich ist und keine Covid19 Erkrankung
bekommt. Wir können sehr gut Lüften, viel im Freien sein und halten die allgemeinen
Hygieneregeln ein. Die Quarantänebestimmungen wurden angepasst. Es werden nicht mehr
so schnell Kinder in nach Hause geschickt. Sollte es zu einem positiven Coronafall kommen,
werden wir Sie schnellstmöglich informieren und die weiteren Schritte besprechen.
Das Mittagessen wird ebenfalls weiterhin zentral auf jeder Etage von einer*m
Mitarbeiter*in mit Mund-Nasen-Schutz und Einmalhandschuhen ausgegeben. Kinder
dürfen sich kein Essen selbst schöpfen. Die Tische werden gründlich
zwischengereinigt. Leider können wir noch keine Gläser ausgeben. Bitte geben Sie
Ihrem Kind eine Trinkflasche mit. Diese kann von uns jederzeit aufgefüllt werden. Es
wird als Nachmittags-Vesper Obst und Knäckebrot oder Reiswaffel portioniert
ausgegeben.
Das Betreten des Gebäudes ist Eltern z.B. für das Abholen des Kindes nach wie vor
nicht erlaubt. Elterngespräche vor Ort müssen angemeldet werden. Dann gilt die 3 G
Regel und Maskenpflicht im Gebäude. Bitte sprechen Sie uns darauf an und wir finden
einen guten Weg.
Die aktuelle Corona-Pandemie-Situation könnte sich jederzeit ändern und wir müssten ggf.
schnell darauf reagieren. Es wird schon von der vierten Welle gesprochen. Deshalb
informieren wir Sie zeitnah über unsere „Schul-Info-App“. Bitte überprüfen Sie Ihre
Einstellungen und halten Sie die App immer auf dem neuesten up-Date-Stand.
Bei aller Vorsicht hoffen wir aber nun das Beste für die Gesundheit aller und wünschen Ihnen
und Ihren Kindern einen guten Start ins Schuljahr 2021/22.
Wir freuen uns auf alle Kind und wünschen Ihnen alles Gute.
Mit freundlichem Gruß

Hermann Eppler
Hortleiter

