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Wichtige Informationen zum Schulstart am 31.08.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wir hoffen, Sie haben einen schönen und erholsamen Sommer verbracht, und können nun kraftvoll mit 
Ihrem Kind in den neuen Schulalltag starten.  

Ab dem ersten Schultag geht unser Hort in den Regelbetrieb über und bietet die gewohnte 
Öffnungszeit von 6.15 Uhr bis 18.00 Uhr an.  

Laut der aktuellen Allgemeinverfügung vom 13.08.2020 sind Sie nach wie vor verpflichtet, während 
des Aufenthaltes in Gebäuden unserer Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und einen 
ausreichenden Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit 
von Infektionsketten müssen wir dokumentieren, welche einrichtungsfremden Personen sich länger 
als 15 Minuten in einem Gebäude unserer Einrichtung aufgehalten haben. 

Im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes war es Eltern bereits im letzten Schuljahr nicht 
gestattet, unsere Einrichtung zu betreten. Aus diesem Grund etablierten wir eine Abholzone und eine 
koordinierende Rezeption.  

In Anbetracht der neuen Infektionsschutzmaßnahmen laut Allgemeinverfügung halten wir weiterhin 
am Prinzip Abholzone/Rezeption fest und bitten Sie, das Schulhaus nicht zu betreten. Bei 
Gesprächsbedarf können Sie jederzeit gerne einen Termin mit der entsprechenden pädagogischen 
Fachkraft oder der Hortleitung vereinbaren. Die Abholzone befindet sich, je nach Wetterlage, 
entweder im Foyer des Schulgebäudes oder auf dem Außengelände vor dem Haupteingang. Zur 
Organisation der Abholzone bitten wir Sie folgendermaßen um Ihre Mithilfe:  

Wenn Ihr Kind nicht alleine nach Hause geht, bitten wir Sie, konkrete Abholzeiten mit Ihrem Kind 
abzustimmen. Bitte wählen Sie möglichst Abholzeiten zur halben und vollen Stunde. Ihr Kind kann 
sich dann selbstständig zur vereinbarten Abholzeit in den Abholbereich begeben und dort im Beisein 
einer pädagogischen Fachkraft auf Sie warten. Bitte halten Sie zu den ersten Abholungen Ihren 
Personalausweis bereit.  

Wir bitten Sie, Ihr Kind unter Einhaltung der obigen Hygieneauflagen, nur zum ersten Besuch des 
Frühhortes in das Nebengebäude („Kleines Haus“) zu begleiten, und sich dann zu den 
darauffolgenden Frühdienstbesuchen vor dem Nebengebäude zu verabschieden. 

Falls Sie die neue Website unseres Hortes noch nicht kennen, laden wir Sie herzlich ein, diese zu 
sichten: www.hortblasewitz.de.  Gerne können Sie uns, möglichst per Email, Rückmeldungen zu 
Aufbau, Inhalt und Gestaltung der Website geben! 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das erste Schuljahr, freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit 
und danken Ihnen für Ihr Verständnis! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Gislinde Hahn 


