03.06.2020

Liebe Eltern,
zunächst hoffen wir, dass Sie alle gesund sind und Sie gemeinsam mit Ihren Familien
einen Weg gefunden haben, mit dieser besonderen Situation klar zu kommen.
Nach den Pfingstferien (ab 15.06.2020) wird es in der Schule einen weiteren Schritt in
Richtung Normalität geben. Auch unser Hort darf in angepasster Form wieder stattfinden.
Der Hort wird ab 11:15 Uhr täglich die Betreuung nach der Schule übernehmen. Hortkinder
werden in der Schule bis 11:15 betreut, wenn sie für die Notbetreuung angemeldet sind.
Es wird möglich sein, dass Sie ihr Kind zu anderen Zeiten als gewohnt abholen können.
Bitte teilen Sie uns verpflichtend mit, welche Betreuungszeiten Sie aufgrund Ihrer
Berufstätigkeit benötigen. Die Buchungszeiten und Beiträge bleiben wie gewohnt
bestehen. (Eine gesonderte Beitragsinformation folgt)
Wir bitten Sie, aus gegebenem Anlass, die Horträume beim Abholen des Kindes nicht zu
betreten. Bitte warten Sie, bis ihr Kind nach draußen geschickt wird.
Generell gelten bei der Durchführung des Hortbetriebes dieselben Hygienemaßnahmen,
wie auch während des Unterrichts (1,5m Abstand, das Tragen der Masken in den Gängen,
oder immer dann, wenn der Mindestabstand nicht möglich ist, etc.) Bitte sprechen Sie mit
Ihrem Kind darüber und sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer eine Maske dabei hat.
Die Hortkinder werden in zwei Gruppen betreut. Diese bekommen nach Möglichkeit feste
Bezugspersonen und einen eigenen Raum, um so einen häufigen Wechsel von
Kontaktpersonen zu vermeiden. Ein warmes Mittagessen können wir aufgrund der sehr
strengen Hygienevorschriften derzeit nicht anbieten. Geben Sie ihrem Kind daher eine
Dose für die Pause und eine Dose für die Mittagzeit mit.
Um die Vorgaben der Regierung bestmöglich umsetzen zu können, bitten wir darum, uns
im unteren Abschnitt bis Mittwoch, den 10.06.2020 mitzuteilen, ob Ihr Kind weiterhin das
Angebot wahrnimmt und in welchem Umfang, damit wir Personal und Räumlichkeiten
entsprechend planen können.

Zur Anmeldung benötigen wir außerdem noch das Formular für die Notgruppenbetreuung
ausgefüllt zurück. Falls Ihr Kind nicht in der Notgruppe angemeldet ist, sondern nur im
Präsenzunterricht, vermerken Sie dies bitte oben auf dem Formular, da es für den
Präsenzunterricht vom Ministerium noch kein gesondertes Formular gibt.
Außerdem möchten wir Sie noch einmal auf die Informationen auf unserer offiziellen
Homepage hinweisen. Hier werden aktuelle Neuerungen, neue Formulare und sonstige
Informationen zeitnah veröffentlicht.
Zum besseren Informationsaustausch wäre es sinnvoll, wenn Sie uns ihre Email Adresse
weitergeben würden
Bitte geben Sie den Abschnitt und das ausgefüllte Formular im Kindergarten St. Martin ab,
damit wir Ihr Kind in der Betreuungsgruppe berücksichtigen können.
Wir hoffen, Ihnen und Ihrem Kind bis zu den Sommerferien eine verlässliche Struktur
bieten zu können und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Anmeldung zur Notbetreuung/Präsenzbetreuung

Name des Kindes:___________________________________

Mein Kind geht bis zu den Sommerferien nach dem Unterricht nach Hause

Mein Kind besucht zu den gebuchten Zeiten den Hort

bis 14:00 Uhr
bis 15:00 Uhr
bis 16:00 Uhr
(freitags endet die Betreuung wie gewohnt für alle um 14:00 Uhr)

Email Adresse: : _______________________________________

