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Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus den Medien und durch den Elternbrief der Schulleitung
vernommen haben, werden alle Kinder ab Montag, den 18.05.2020, wieder in der
Schule unterrichtet. Gleichzeitig wird auch der Hort alle Kinder mit einem
Hortvertrag wieder betreuen. Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen einen
ungefähren Ablauf und ein wenig Orientierung geben. Die Schulöffnung kann nur
erfolgen, wenn die vom Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt
herausgegebene Allgemeinverfügung (vom 12.05.2020 zu finden auf https://christopharnold-schule.de/formulare.html) so gut es geht umgesetzt wird. Oberster Leitsatz des
gemeinsamen Handelns ist die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten und damit die
Betreuung in festen Gruppen mit festen pädagogischen Bezugspersonen. Die Absprachen und
Vereinbarungen von Hort und Schule vor Ort richten sich an diesem Leitsatz aus.
Die Vorgaben des Staatsministeriums und der Stadt Leipzig als Träger unserer Einrichtung
stellt uns vor große personelle und organisatorische Herausforderungen. Wir haben ein
Konzept ausgearbeitet, bei dem wir hoffen, dass Sie als Familien entlastet und die Kinder
während Ihrer Zeit im Hort gut betreut werden. Des Weiteren möchten wir unserem Team
ebenfalls den bestmöglichen Schutz zukommen lassen.
Die Öffnungszeiten werden sich nicht ändern. Wir bieten einen etwas anderen Frühdienst an.
Die Kinder werden von 06.00 Uhr bis zum Schulbeginn in ihren Klassenzimmern verbringen.
Auch wenn nur ein Kind aus der jeweiligen Klasse anwesend ist. Für die jeweiligen
Klassenstufen wird ein Erzieher oder Erzieherin als Ansprechpartner vor Ort sein. Nur durch
die klassenweise Unterbringung können wir eine konsequente Trennung zwischen den
einzelnen Gruppen gewährleisten. Der Frühdienst findet NICHT in der Villa statt!!! Wir bitten
Sie den Frühhort wie auch den Späthort nur zu nutzen, wenn es gar nicht anders möglich ist.
Im Anhang finden Sie eine Bedarfsabfrage für die Früh-/ und Spätbetreuung. Bitte geben Sie
diese am Montag Ihrem Kind mit. Da erfahrungsgemäß zum Frühdienst die Kinder nicht in
Gruppen ankommen, nutzen die Kinder bitte den Haupteingang und gehen direkt in ihr
Klassenzimmer. Wenn wir es personell umsetzten können, wird ein Erzieher oder Erzieherin
die Kinder am Eingang in Empfang nehmen.
Der Tagesablauf im Hort bleibt im Grunde unverändert. Jedoch werden die einzelnen Klassen
in ihren Klassenzimmern betreut. Die Zeit auf dem Außengelände wird nur für jeweils eine
Klasse möglich sein. Dazu erarbeiten wir noch Pläne, welche sich an dem Ablauf aus dem
Schulbereich orientieren werden. Da wir nun für jede Klasse einen eigenen Raum nutzen,
kommen wir mit unseren Spielmaterialien usw. an die Grenzen. Wir würden es begrüßen,
wenn Ihre Kinder eigene Spielsachen (bitte keine elektronischen Spielgeräte) mitbringen, um
die Zeit im Zimmer angenehm verbringen zu können. Wir werden des Weiteren keine
Angebote mehr durchführen können (Gruppentage am Mittwoch, kochen usw.). Ebenso
müssen leider alle GTA-Angebote ausfallen.
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Bisher erteilte Vollmachten haben im Moment keine Gültigkeit. Wenn Ihr Kind
allein nach Hause gehen soll, geben Sie bitte eine aktuelle Vollmacht mit. Auch
dazu finden Sie auf unserer Homepage einen passenden Vordruck.
Wenn Sie Ihr Kind persönlich abholen, geben Sie bitte ebenfalls am Montag eine
Information mit, um welche Uhrzeit dies geplant ist (eine Vorlage dazu finden Sie
ebenfalls im Anhang). Wir werden das Kind dann zur Abholstelle schicken. Sie als
Eltern müssen in der Bring- und Abholsituation einen Mund- und Nasenschutz tragen. Wenn
Sie auf Ihr Kind warten, halten Sie von anderen Eltern den Sicherheitsabstand von mindestens
1,5 m ein. Wir erwarten, dass auch alle Kinder einen Mund- und Nasenschutz bei sich haben,
um diesen, falls es nötig sein sollte, zu nutzen.
Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Getränke für den ganzen Tag mit. Wir können
momentan keine eigenen Getränke anbieten.
Für Eltern von Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen besteht zurzeit ein außerordentliches
Kündigungsrecht. Sie können den Hortvertrag zum 31.05.2020 kündigen, wenn Sie dies
möchten. Schreiben Sie uns dazu eine formlose Kündigung an die folgende Emailadresse.
Liebe Eltern, dies ist für Sie und auch für uns eine ungewohnte und verwirrende Zeit. Wir
hatten keine Möglichkeit die Funktionalität dieses Konzeptes zu prüfen. Wir versuchen unser
Bestes, den Alltag mit Ihren Kindern so normal wie möglich zu gestalten. Wenn uns dennoch
Fehler unterlaufen sollten oder wir merken, dass das ein oder andere nicht so umsetzbar ist
wie erhofft, müssen und werden wir Änderungen vornehmen. Wir werden Sie dann davon in
Kenntnis setzen. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik an uns weiterleiten wollen, nutzen
Sie bitte die Emailadresse hort-arnold-gs@horte-leipzig.de oder die Telefonnummer
0341/65220820. Wir nehmen jede Anregung gern an und versuchen, Unklarheiten
schnellstmöglich aus dem Weg zu räumen.

Mit freundlichen Grüßen

Eike Zerson
Amt. ständige Vertretung der Hortleitung
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Im Rahmen des Startes des eingeschränkten Regelbetriebes bitten wir Sie zu
prüfen, ob Sie die übliche Betreuungszeit Ihres Kindes voll ausschöpfen müssen.
Teilen Sie uns aus diesem Grund bitte (wenn möglich) bis 15.05.2020 mit, wenn
Sie von 18.-20.05.2020 einen dringenden Bedarf an einer Früh- oder
Spätbetreuung haben.

Bedarfsabfrage
Mein Kind …………………………………………
aus der Klasse …………………… benötigt eine Betreuung am

18. – 20.05.2020

 Frühhort ab
 Späthort bis

Unterschrift
Erziehungsberechtigter
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Bedarfsabfrage von 25.05.-05.06.2020 ist am 18.05.2020 von jedem Kind
mitzubringen.

Bedarfsabfrage
Mein Kind …………………………………………
aus der Klasse …………………… benötigt eine Betreuung am

25.05. – 05.06.2020

 Frühhort ab

 Späthort bis

Unterschrift
Erziehungsberechtigter
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Hiermit erteile/n ich/wir mein/unser Einverständnis, dass die
pädagogischen Fachkräfte mein Kind
zu der von mir/uns angegeben Entlassungszeit zur Abholstelle
auf den Hof schicken dürfen.

Unterschrift
Erziehungsberechtigter

