
 

Abfrage Betreuungsbedarf ab 18.05.2020 

               Groitzsch, 13.05.2020  
Liebe Eltern,   
 
mit Sicherheit haben Sie bereits vernommen, dass die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen 
ab Montag, dem 18.05.2020, für alle Kinder unter bestimmten Bedingungen wieder geöffnet sind. 
Eine dieser Voraussetzungen ist die „strikte Trennung der Klassen, sowie der konsequenten 
Vermeidung des Zusammentreffens der Kinder unterschiedlicher Klassen“, welche auch für die 
Hortbetreuung übernommen werden soll.  
Oberste Priorität hat der Schutz der Gesundheit. Das Gelingen des Konzeptes erfordert zwingend die 
Solidarität, Achtsamkeit und aktive Mitwirkung aller Eltern. Allen Beteiligten muss klar sein: Werden 
die strikten Begleitregelungen zur Öffnung der Einrichtungen nicht konsequent eingehalten, müssten 
bei einem kritischen Anstieg der Infektionszahlen, die Einrichtungen umgehend wieder geschlossen 
werden.  

• Es werden nur Kinder betreut oder unterrichtet, die keine Krankheitssymptome aufweisen. 
Die Eltern müssen jeden Tag schriftlich bestätigen, dass dies auf ihre Kinder und auch deren 
Kontaktpersonen im heimischen Haushalt zutrifft.  

• Pausen, Spielorte und das Mittagessen werden zeitversetzt für die einzelnen Gruppen 
organisiert. Ein Zusammentreffen von Kindern unterschiedlicher Gruppen und Klassen muss 
sowohl in den Gebäuden als auch auf den Freiflächen strikt vermieden werden. 
Gemeinschaftliche Räume wie Garderoben, Wasch- und Essensräume sowie Spielplätze und 
andere Anlagen im Außengelände dürfen abwechselnd nur von jeweils einer Gruppe genutzt 
werden. 

• Es werden auf dem Gelände klar definierte Bring- und Abholzonen eingerichtet, in denen die 
Eltern ihre Kinder abgegeben können. Dabei ist zwingend von den Eltern eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Darüber hinaus ist das Betreten der Einrichtung bzw. der Schule für 
Eltern in der Regel nicht erlaubt ist.   

• Um den Personaleinsatz besser planen zu können, sollten die Eltern wöchentlich nach den 
benötigten Betreuungszeiten befragt werden. Einschränkungen der Angebote insbesondere 
in den Randzeiten sind möglich.  

Dieses Konzept  stellt uns nicht nur personell vor eine große Herausforderung, die wir nur mit Ihrer 
Unterstützung als Familien bewältigen können! Sie als Eltern werden deshalb gebeten, wenn 
möglich, die Betreuungszeit nicht auszureizen. Die Groitzscher Kindereinrichtungen öffnen aus 
diesem Grund eingeschränkt von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Sollten Sie eine darüber hinausgehende 
Betreuungszeit benötigen, beantragen Sie es bitte über die Bedarfsabfrage als Einzelfallentscheidung  
bei der Hortleitung. 
 
Liebe Eltern,   
wir wissen, dass diese Neuregelungen Ihnen und besonders den Kindern nicht den gewünschten 
normalen Alltag bieten kann. Wir bitten Sie dennoch um Verständnis für die derzeitige Situation und 
Ihre Mitwirkung in den kommenden Wochen. Nur gemeinsam und mit gegenseitiger Rücksichtnahme 
können wir eine erneute Schließung der Einrichtungen vermeiden.   
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihre HorterzieherInnen 
 
 
 
 
 



 

Gemeinsame Organisation des Tages  
 
Vormittag 
Frühhort für die 1. Klassen und die Klasse 4a im Klassenzimmer 
(dort können die Kinder auch frühstücken.) 
Frühhort für Klassen 2-4 im Hort 
Die Erzieher gehen zeitversetzt und auf den getrennten Wegen mit den Kindern in die Klassenzimmer 
 
Kinder ohne Frühhort treffen sich an dem markierten Punkten vor dem Schulgebäude: 

• Klassen 1 und 2 vor dem Haupteingang 
• Klassen 3 und 4 vor dem Hintereingang 

und werden klassenweise eingelassen. 
Zu Unterrichtbeginn kontrollieren KlassenleiterIn und ErzieherIn gemeinsam die 
Gesundheitsbestätigung, die täglich neu unterschrieben werden muss.  
 
Unterricht 1- bis 4. Stunde 
 
Nachmittag 
Nach der 4. Stunde übernehmen die ErzieherInnen für den Nachmittag. Alle Klassen werden 
zeitversetzt abgeholt. Ab 12:00 haben die einzelnen Gruppen einen differenzierten Freiflächenplan, 
der noch bekannt gegeben wird. 
 
Mittagessen: 
Klasse 1a von 11:25 – 11:45 Uhr in der Mensa 
Klasse 1b von 11:45 – 12:05 Uhr in der Mensa 
Klasse 1c von 12:05 – 12:25 Uhr in der Mensa 
Klasse 4a von 12:40 – 13:00 Uhr in der Mensa 
 
Alle anderen Gruppen bekommen ihr Essen in der Assiette und essen im Gruppenzimmer. 
 
Für Buskinder: 
Wir empfehlen die Kinder abholen zu lassen, weil im Bus und an der Haltestelle die strikte Trennung 
nicht  mehr gewährleistet ist. Es wird keine Busaufsicht durchgeführt, wir schicken die Kinder kurz 
vor Abfahrtszeit an die Haltestelle.  
 
Abholen: 
Grundschule:  Da der Zutritt nur bis zur Glastür erlaubt ist, werden wir versuchen, für jede Klasse in 

der Grundschule den Kontakt per Walkie Talkies  herzustellen.  
Hort:   Im Hort  klingeln Sie bitte und warten bei schlechtem Wetter im Foyer. Bei schönem 

Wetter sind wir im Gelände entsprechend unseres Freiflächenplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bitte senden Sie uns den  Rückantwortschein möglichst bis zum 15.05.2020  ausgefüllt  zurück. 
 
 
 Frühdienst 

von 

Nachmittag 

bis 

Geht allein 

 
(Bitte ankreuzen) 

Bus 

 
(Bitte ankreuzen) 

Soll an die Tür 
geschickt werden 

(Bitte ankreuzen) 
18.05.2020      
19.05.2020      

20.05.2020      

      

25.05.2020      

26.05.2020      

27.05.2020      

28.05.2020      

29.05.2020      

 
 
 
 
Belehrung für Eltern, Sorgeberechtigte und in der Einrichtung tätige Personen gem. § 34 Abs. 5 S. 2 
Infektionsschutzgesetz (IfSG)    
Um eine Ansteckung zu verhindern, sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.   
Wenn Sie oder Ihr Kind an einer Coronavirus-Erkrankung erkrankt sind bzw. SARS-CoV-2Symptome 
aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), besteht ein Betretungsverbort für die  
Einrichtung.   
Wir bitten Sie, bei diesen Symptomen immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen    
Müssen in der Einrichtung tätige Personen oder Kinder bzw. Schüler/innen zu Hause bleiben oder 
sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie 
uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.   
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtung  besteht, kann 
Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen.    
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