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Chemnitz, der 14.05.2020 

 

Elternbrief zur Betreuung ab 18.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
am Montag, den 18.05.2020 beginnt die Schule wieder und auch der Hort hat wieder für alle 
Kinder geöffnet. Bis auf weiteres wird es jedoch keinen Frühdienst geben. Nach 
Unterrichtsschluss kann die Betreuung wie gewohnt im Bedarfsfall bis 17.00 Uhr stattfinden.  
 
Zur Erinnerung: Am 21.05. ist Feiertag und am 22.05.2020 bleibt die Einrichtung geschlossen. 
Zur Betreuung am schulfreien Tag am 02.06.2020 kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch keine Aussage treffen. 
 
Um das Infektionsrisiko und die Kreise der Kontaktpersonen so klein wie möglich zu halten, 
gibt es jedoch einige wichtige Punkte zu beachten: 
 

- Die Betreuung der Kinder findet ausschließlich im Klassenverband durch den 
jeweiligen Horterzieher statt. Ich benötige von Ihnen darum unbedingt ein Schreiben, 
in dem Sie mir die Heimgeh- bzw. Abholzeit für jeden Tag angeben. 
Zum Beispiel in dieser Form: 

 

Name des Kindes: 
 
Beispiel, Berta 

Klasse: 
 
2c 

18.05. 19.05. 20.05. 

geht allein um: 
 

14.00   

wird abgeholt um: 
 

 15.30 12.00 

 
- In der Regel ist das Betreten des Gebäudes für Eltern nicht gestattet. Sollte Ihr Kind 

nicht allein heimgehen können/dürfen, werden wir es zu der von Ihnen genannten 
Abholzeit (siehe Pkt.1) zum Horteingang schicken. Ich bitte um Ihr Verständnis für 
dieses Vorgehen, da das Schicken von Kindern nach Anruf von Ihnen oder Klingeln am 
Horteingang personell nicht zu realisieren ist. Wenn sich das Betreten des Gebäudes 
nicht umgehen lässt, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
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- Bedenken Sie bitte, dass die klassenweise Betreuung der Kinder eine sehr große 
personelle Herausforderung für unser Team darstellt. Nutzen Sie den Hort bitte 
wirklich nur für die Zeit, in der es aus beruflichen Gründen unbedingt nötig ist. Alle 
Kinder, bei denen ein Elternteil zu Hause ist, sollten nach Möglichkeit nach dem 
Unterricht nach Hause gehen. 

 
- Die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten sind einzuhalten, eine Änderung aber 

natürlich möglich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an mich. 
 

- Am Montag wird allen Kindern ein Belehrungsschreiben des Jugendamtes in die 
Postmappe gelegt. Lesen Sie es bitte gründlich und geben Sie es bis Mittwoch, den 
20.05.2020, unterschrieben wieder mit. Das Formular zur Gesundheitsbestätigung 
bekomme ich von Frau Seidel in Kopie. Die Bestimmungen hierzu gelten für den Hort 
gleichermaßen. 

 
 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle meinen Dank aussprechen für das entgegengebrachte 
Vertrauen, Ihr Verständnis und Durchhaltevermögen und die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Wochen. Diese Zeiten sind für niemanden einfach und jeder Tag bringt neue 
Herausforderungen mit sich. Doch gemeinsam, da bin ich zuversichtlich, können wir das 
schaffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. C. März 
Hortleitung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


