Liebe Eltern,
wie Sie sicher erfahren haben, werden wir unsere Kita ab dem 18. Mai im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ betreiben.
Um möglichst vielen Eltern die Möglichkeit zu geben, Ihr Kind unter den gegebenen Umständen im Hort betreuen zu lassen, ist es nötig, einige Änderungen im gewohnten Ablauf vorzunehmen.
Der Hort ist von 5.30-16.00Uhr geöffnet.
Im Falle des Auftretens einer Infektion mit dem Corona-Virus soll möglichst nicht die gesamte
Einrichtung schließen müssen. Deshalb wird eine strikte Trennung einzelner Gruppen in der
Einrichtung gefordert. Die Kinder werden in ihren Klassen in festgelegten Zimmern betreut.
Die Kinder können sich nicht mehr frei im Hortgebäude bewegen.
Die Hortkinder und Eltern betreten das Hortgebäude über die alte Haustür im Altbau.
Die Toiletten, Waschräume und Garderoben werden gestaffelt genutzt. Die Kinder nutzen den
Garten ebenfalls getrennt.
Bitte halten Sie sich nicht länger als nötig im Gebäude auf! Gestalten Sie die Übergabe zügig
und reduzieren Gespräche auf das Allernötigste!
Halten Sie sich weiterhin an folgende Regeln:
•
•
•
•
•

Tragen Sie einen Mundschutz!
Desinfizieren Sie sich beim Betreten des Gebäudes die Hände! Desinfektion befindet
sich auf der Fensterbank!
Pro Kind kommt nur eine Person beim Holen und Bringen!
Halten Sie den nötigen Abstand ein und warten Sie vor der Garderobe, falls sich dort
bereits mehrere Personen befinden!
Bleiben Sie bzw. lassen Sie Ihr Kind bei Krankheitssymptomen zu Hause!

Sie müssen täglich mit Ihrer Unterschrift (Formular) bestätigen, dass Ihr Kind gesund ist und
keinerlei Kontakt zu mit Covid-19 erkrankten Personen hatte. Schicken Sie Ihrem Kind das unterschriebene Formular mit in den Hort! Sollte das Kind ohne diesen Vordruck von der Schule
kommen, darf es das Gebäude nicht betreten und Sie müssen es abholen! Der Vordruck kann
im Hort ab sofort abgeholt werden.
Bitte melden Sie, ob und wann Ihr Kind am Montag den Hort besucht!
Da eine Trennung der einzelnen Gruppen auch im Gartengelände erfolgen muss, können wir
den Nachmittag auch bei schönem Wetter nicht mehr wie gewohnt im Freien durchführen.
Der Aufenthalt wird nur gestaffelt erfolgen können. Lassen Sie deshalb Ihr Kind bitte nachmittags nicht länger als unbedingt nötig in der Einrichtung.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Mit freundlichem Gruß
Das Team der Kita „Sonnenkinder“

