
Denzlingen, Oktober 2020 
Liebe Eltern, 
 
 
da in diesem Schuljahr kein 
Elternabend stattfindet, möchten wir 
uns und unsere Räumlichkeiten auf 
diesem Weg vorstellen und Sie über 
unsere Abläufe informieren. 
 
Wie Sie anhand unserer Foto Show sehen können, sind unsere beiden Horträume in ehemaligen 
Klassenzimmern direkt in der Grundschule untergebracht. In Gruppe 5 ist zudem eine Küchenzeile 
integriert, von der aus das Mittagessen vorbereitet und das Geschirr nach dem Essen von unserer 
Küchenkraft gespült wird. Die Kinder sind einer der beiden Gruppen zugeordnet, haben dort ihr 
Schultaschenfach und melden sich bei einem der beiden zuständigen Erzieher*innen an, sobald sie 
aus der Schule kommen. Auch das Mittagessen um 13 Uhr wird in der jeweiligen Gruppe 
eingenommen. Ansonsten stehen beide Zimmer zum Spielen zur Verfügung. Nach dem Essen 
gehen alle Kinder bis zur Hausaufgabenzeit, die um 14 Uhr beginnt, auf den Schulhof. 
 
Die Hausaufgabenzeit geht von 14 bis ca. 15 Uhr. Normalerweise bilden die 40 Hortkinder dafür 
drei feste Gruppen mit jeweils einer Erzieherin/einem Erzieher und an den meisten Tagen einem 
zusätzlichen Hausaufgabenhelfer (meist ältere Schüler). Es werden drei Klassenzimmer der Schule 
genutzt. Eine Erzieherin bleibt in den Horträumen und betreut dort die Kinder, die keine 
Hausaufgaben haben oder bereits fertig sind. Aufgrund der Corona-Regelungen dürfen in diesem 
Schuljahr weder die Klassenzimmer benutzt, noch Hausaufgabenhelfer beschäftigt werden. Somit 
findet die Hausaufgabenbetreuung in den beiden Horträumen in größeren Gruppen mit weniger 
Personal statt. Dies ist keine optimale Situation und es steht leider weniger Zeit für die einzelnen 
Kinder zur Verfügung. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. 
 
Nach der Hausaufgabenzeit können die Kinder zwischen Freispiel und freiwilligen Angeboten 
wählen. Aktivitäten für die Woche werden auf den Whiteboards, die in jeder Gruppe hängen, 
bekannt gegeben. Die Aktionen sind gruppenübergreifend und entstehen oft durch Ideen der 
Kinder. 
Vom Hortalltag und den Aktivitäten machen wir regelmäßig Fotos, die wir in ein Fotobuch kleben. 
Da Sie die Schule momentan leider nicht zum Abholen betreten dürfen, sprechen Sie uns bei 
Interesse einfach an. Dann bringen wir das Fotobuch mit auf den Schulhof. 
 
Um 16 Uhr gibt es ein kleines Vesper für die Kinder. Leider dürfen wir gerade nichts selbst mit den 
Kindern zubereiten, backen oder kochen. In der Regel gibt es Obst, Knäckebrot, Reiswaffeln o.ä... 
Zu Geburtstagen darf nun auch wieder Selbstgebackenes (bitte nur durchgegarte Speisen) 
mitgebracht werden. 
 
Wir werden auch in der kälteren Jahreszeit viel nach draußen auf den Schulhof und die 
Kirchenwiese gehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind wetterangepasste Kleidung und ggf. 
Wechselwäsche mit. 
 
Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich jederzeit persönlich (auf dem Schulhof) oder 
telefonisch an uns wenden. Nach vorheriger Terminabsprache und unter Beachtung der 
Hygienebedingungen können auch Elterngespräche in den Horträumen stattfinden. 
 
Wir freuen uns trotz der Einschränkungen auf ein schönes Schuljahr mit Ihren Kindern! 

 
Das Team der Außenstelle 


