WICHTIGE INFORMATIONEN für den Regelbetrieb in
der Kindertageseinrichtung Hort der Grundschule „Am Eichenwald“
und
der Grundschule „Am Eichenwald“
13.11.2020
Liebe Eltern,
die Infektionszahlen steigen in ganz Deutschland stark an. Bund und Länder waren sich einig,
dass Schulen und Kindertageseinrichtungen verlässlich geöffnet bleiben sollen. Dafür
müssen wir jedoch strenge Hygienemaßnahmen umsetzen und unsere pädagogische Arbeit
den Umständen anpassen. Wir sind sehr optimistisch, dass wir dies gemeinschaftlich
schaffen.
Sicherlich haben Sie sich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie der Schul- und
Hortalltag in Zukunft aussieht. Wir alle wünschen den Kindern eine fröhliche Schul- und
Hortzeit, trotz vorgeschriebenen Einschränkungen. Was aber konkret macht unseren
Kindern die Umsetzung leichter und was können Sie, liebe Eltern dafür tun?
Wir haben Ihnen hierzu einige wichtige Informationen zusammengetragen.


Betreten der Einrichtung
Folgende Kinder und Erwachsene dürfen das Außengelände und das Gebäude der
Tageseinrichtung nicht betreten:
wissentlich mit dem Corona-Virus Infizierte
-

Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit Corona
Virus Infizierten in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt, es sei denn, es
liegt ein negatives Testergebnis auf COVID-19 vor.

Das Gebäude soll nur von den Kindern betreten werden. Bitte nutzen Sie die Klingeln
an den Eingangsbereichen!
Müssen Sie als Elternteil aus vorher vereinbarten Gründen die Einrichtung betreten,
dann desinfizieren Sie sich bitte mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln im
Eingangsbereich die Hände und tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
Bring- und Abholzeiten der Kinder sind kurz und Kontakte reduziert einzuhalten.
Schulfremde Personen(auch Eltern) müssen auf dem gesamten Schulgelände und
im Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Kinder müssen in den Flurbereichen einen Mund-Nasen- Schutz tragen und wenn
die strikte Einhaltung der Kohorte und die Abstandsregelung nicht möglich ist. Es
muss jederzeit mit Änderungen gerechnet werden.


Elterngespräche/Versammlungen
Elterngespräche/Versammlungen werden nur nach Absprache oder telefonisch
durchgeführt.
Alle beteiligten Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den
nötigen Abstand einhalten.
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Schulbusverkehr
Für Fahrschüler machen sich im Bus das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske,
sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern erforderlich. Die Schulbusse fahren wie
gewohnt.



Verpflegung
Die Verpflegungszeiten müssen angepasst werden, sodass alle Kinder ihre
Mahlzeiten unter den Hygienestandards einnehmen können.



Gruppen/Klassen
Hortgruppen werden entsprechend der Kohorten in der Schule gebildet.
Daher kann das teiloffene Hortkonzept nicht umgesetzt werden. Ganz wichtig ist
zudem, den Hortbetrieb aufgrund der geringen Infektionsgefahr soweit es geht nach
draußen zu verlagern.



Gesundheitszustand
Die Einrichtungen besuchen, können Kinder mit einer leichten banalen Erkältung, die
kein Fieber, kein Krankheitsgefühl und besonders keinen trockenen Husten haben.
Wichtig: Die Lehrer müssen verlangen, dass die Kinder in dieser Zeit den ganzen Tag
einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Zeigt ein Kind während der Betreuung Krankheitssymptome, dann müssen wir es
leider kurzzeitig isolieren. Bitte holen Sie ihr Kind dann schnellstmöglich ab.
Bitte beachten Sie das „Schnupfenpapier“ auf der Schulhomepage.

Lassen Sie uns auch hier – mit viel Liebe zum Kind – so vertrauensvoll und konstruktiv
wie bisher zusammenarbeiten, damit wir auch diese Herausforderung gemeinsam meistern.
Sollten Sie Fragen haben, dann können Sie uns jederzeit telefonisch kontaktieren.
Bitte informieren Sie auch alle Abholberechtigten über diesen Informationsbrief und
informieren Sie sich regelmäßig über mögliche Änderungen auf der Homepage der
Hansestadt Havelberg und der Homepage der Grundschule „Am Eichenwald“.
Herzliche Grüße
Ihr Hort- und Schulteam

....................................................................................................................................
Rückgabetermin: bis zum 18.11.2020

Name: ……………………………………
Ich habe/ Wir haben
 die WICHTIGEN INFORMATIONEN für den Regelbetrieb
in der Kindertageseinrichtung Hort der Grundschule „Am Eichenwald“ und der
Grundschule „Am Eichenwald“,
 das Schnupfenpapier (Homepage der Grundschule „Am Eichenwald“)
 den Elternbrief vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes
Sachsen- Anhalt (nur für Hortkinder)
zur Kenntnis genommen.
Datum und Unterschrift der Eltern: ..................................................................
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