
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Öffnung des Hortes ab 29.Juni 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
länger als ein viertel Jahr war nun der Hort aufgrund der Corona-Pandemie offiziell 
geschlossen. Wir konnten nur für wenige Kinder einen Notbetrieb aufrechterhalten. Für uns, 
wie für Sie war dies eine sehr seltsame Zeit, die nun wohl bald vorbei sein soll. Allerdings 
noch nicht ganz, denn es gibt doch noch ein paar Einschränkungen und 
Vorsichtsmaßnahmen. Bitte lesen Sie diesen Brief aufmerksam durch, weil er für Sie und Ihr 
Kind wichtige Informationen enthält. 

 
Sie haben es der Presse längst entnommen, dass ab Montag, 29. Juni die Kitas und 
Grundschulen wieder geöffnet werden sollen und es somit keine Notbetreuung mehr braucht. 
Eine wichtige Bedingung dabei ist, dass es eine stabile und konstante Zusammensetzung 
der Gruppen bzw. Klassen gibt und diese sich somit nicht mischen. Das soll im Fall einer 
Covid-19 Erkrankung dazu dienen, dass Ansteckungsketten leichter nachvollzogen werden 
können und nur ein Teil in Quarantäne müsste und nicht die ganze Schule samt Hort. 
 
Im gesamten Hort haben wir Kinder aus insgesamt 24 verschiedenen Grundschulklassen. 
Wir werden jedoch weiterhin lediglich drei feste Gruppen am Nachmittag auseinander 
halten können: eine Gruppe wird im Schulhaus in der Hauptstraße (LW5+6) sein, eine 

Gruppe im Hort in der Stuttgarter Straße in der unteren Etage (LW1+2) und eine Gruppe in 
der oberen Etage (LW3+4). Eine weitere Aufteilung würde unter unverhältnismäßig 
größerem Aufwand nicht mehr an Sicherheit bringen.  
Für unseren Hort in der Stuttgarter Straße werden wir Ihnen noch ein entsprechendes 
Wegekonzept und einen Plan schicken, wie die Kinder von der Grundschule in ihre 
Hortgruppe kommen ohne das Hort-Treppenhaus zu benutzen. Unser Hortgebäude darf von 
Ihnen und anderen externen Personen weiterhin nicht betreten werden. Wenn Kinder 
abgeholt werden, müssen wir die Kinder nach draußen schicken. 
 
Aufgrund des gestuften Beschulungskonzeptes der Grundschule, haben manche Klassen 
bereits um 11:45 Uhr Schulschluss. Wir sind zuverlässig auch zu dieser Zeit im Hort für 
diese Kinder da und öffnen den Hort entsprechend früher. Für die Hausaufgabenbetreuung 
dürfen wir am Nachmittag KEIN Klassenzimmer nutzen und wir erhalten auch KEINE 
Unterstützung durch Hausaufgabenhelfer (z.B. Schüler vom Erasmusgymnasium). Kinder 
werden aber dennoch die Möglichkeit bekommen ihre Hausaufgaben möglichst selbstständig 
zu machen. Die Rahmenbindungen sind allerdings nicht optimal. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis und kommen bei Fragen auf uns zu. 
 
Um am Schulunterricht teilzunehmen, müssen Sie am Montag, 29. Juni ihrem Kind eine 
Gesundheitsbestätigung mitgeben. Andernfalls darf die Schule Ihr Kind nicht beschulen. 
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Dasselbe gilt auch für den Hort. Allerdings genügt uns, wenn Sie das Formular einmal in der 
Schule abgeben. Wir erhalten dann von der Schule eine Kopie und hoffen, dass dies in 
Ihrem Sinne ist. Nur wenn eine Gesundheitsbestätigung vorliegt, kann ihr Kind den Hort 
besuchen. 
 
Ab 29.Juni wird es von unserem Caterer „kinderleicht genießen“ wieder ein etwas 
reduziertes Mittagessen geben. Wir sind aktuell noch am planen, wie die Essenssituation 
unter den Hygienestandards am sinnvollsten durchgeführt werden können. Wie vor der 
Corona-Zeit gilt wieder, dass Sie Essen bis Freitagvormittag 9.00 Uhr für die 
darauffolgende Woche abbestellen müssten (Für die Startwoche ist das bereits Freitag, 26. 
Juni). Das Vesper wird ebenfalls nur eingeschränkt unter Hygieneregeln angeboten werden. 
Am Nachmittag erhalten wir wieder über das EU Schulfruchtprogramm Obst und Gemüse 
gespendet, das wir portioniert verteilen dürfen.  
 
Im Juni erlassen wir allen Eltern, die Ihre Kinder in keiner Notgruppe hatten, den Hortbeitrag. 
Ab Juli wird dann für alle wieder der vertraglich vereinbarte Hortbeitrag fällig. Eine 
Abbuchung erfolgt im Nachhinein Anfang August. 
 
Eltern die Ihre Kinder für die Ferienbetreuung beim Tagesmütterverein angemeldet haben, 
erhalten in Bälde eine Nachricht. Die Ferienbetreuung kann wie ursprünglich geplant, jedoch 
auch mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen in den Horträumen sattfinden. 
 
Hier für Sie nochmals das Wichtigste kurz zusammengefasst: 

 

1. Ab 29. Juni ist der Hort wieder regulär geöffnet. Keine Notbetreuung mehr. 

2. In der Stuttgarter Straße dürfen Kinder der unteren Etage (Gr.1+2) nicht mit den 

Kindern der oberen Etage (Gr.3+4) spielen. Das Treppenhaus ist gesperrt. Sie 

erhalten noch eine genaue Beschreibung  Ein Wegekonzept kommt noch. 

3. Eltern dürfen das Hortgebäude nicht betreten. Abholung nur vor dem Hort! 

4. WICHTIG: Nur mit ausgefüllter und unterschriebener Gesundheitsbestätigung für 

die Grundschule dürfen Kinder in den Hort! Das Formular verteilt die Schule. 

5. Es wird wieder ein Mittagessen angeboten. Abbestellung bis spätestens  

Freitag, 9.00Uhr für die nächste Woche! Obst + Gemüse über EU 

Schulfruchtprogramm erhalten wir wieder. 

6. Der Hort kostet ab Juli wieder (Abbuchung Anfang August). Im Juni kostet nur für 

Notfallbetreuung etwas. 

7. Ferienbetreuung über den Tagesmütterverein kann für angemeldete Kinder 

stattfinden. 

Nun hoffe ich, dass wir Sie umfassend informieren konnten. Wir freuen uns, wenn wieder 
mehr Leben durch Ihre Kinder in unseren Hort kommt. Die Beschränkungen sind deutlich 
gelockert und wir hoffen, dass es zu keiner zweiten Welle von Ansteckungen kommen wird. 
 
Sollten dennoch wichtige Fragen offen geblieben sein, können Sie sich gerne an mich oder 
meine Mitarbeiter*innen wenden. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Hermann Eppler 
Hortleiter 


