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Liebe Eltern,
zunächst: Wir freuen uns sehr, endlich wieder alle Kinder wiederzusehen!
Der „Regelbetrieb“ unter Corona-Hygienevorgaben stellt allerdings auch uns im
Hort vor einige Herausforderungen und erfordert den zusätzlichen Einsatz aller
Leitungskräfte am Nachmittag. Wir bitten um Entschuldigung, dass dieser
Infobrief Sie daher erst heute erreicht und danken für Ihr Verständnis und Ihre
Geduld in der Abholsituation an den ersten Tagen.

Dies ist ein Überblick über die aktuellen Regelungen, die sich
jederzeit wieder ändern können. Änderungen werden wir in
Zukunft ebenfalls über die Schulwebsite bekannt geben.
1. Maskenpflicht:
Die Maskenpflicht gilt auch am Nachmittag.
Eltern und schulfremde Personen dürfen das Schulgelände nur nach
telefonischer Absprache mit dem Sekretariat oder dem Hortbüro betreten.
Kinder tragen ihre Masken, wenn sie sich mit Kindern anderer
Lerngruppen/ Klassen vermischen. Auf dem Hof richten wir eine Bank für
jede Gruppe ein, an der die Kinder unter sich in der Gruppe bleiben und
dort die Maske abnehmen können. Wenn die Kinder in Betreuungsräumen
unter sich sind, nehmen sie sie ebenfalls ab.
Die Schule hat sich zu diesen Regelungen vom Gesundheitsamt beraten
lassen.
Zum Verständnis dieser Regelungen bitten wir zu bedenken: Je
begrenzter bzw. je geschützter wir alle Kontakte in unserer Schule
halten, desto eher können im Falle einer teilweisen Schließung
unbeteiligte Gruppen weiter betreut werden.
2. Abholung Ihrer Kinder
Wir haben einen mobilen Empfang für die Abholung der Kinder aus allen
Hortbereichen am Schuleingang organisiert.
Es ist absehbar, dass wir diese Regelung nicht auf Dauer bestehen lassen
können, da wir für die Betreuung in festen Gruppen alle KollegInnen für die
Betreuung brauchen werden.
Wir bitten Sie daher darum, zu prüfen, ob Ihr Kind sich zu einer
bestimmten Zeit allein abmelden kann, um möglichst wenige Abhol-Kinder
zu haben.
Eltern von ErstklässlerInnen dürfen ihre Kinder zur Zeit selbst in Räumen
oder auf dem Hof abholen. Bitte vergessen Sie dabei nicht, Ihre Kinder
(möglichst bei der Bezugserzieherin) abzumelden!!!

3. Mittagessen
Obwohl unsere Entscheidung im Schulessengremium eine andere war,
mussten wir unseren Caterer wechseln. Das Schulmittagessen liefert nun
die Firma Warnhoff. Hier gibt es natürlich eine Übergangszeit, in der viele
Abläufe noch nicht eingespielt sind. Weiterhin essen die Kinder der 3.-6.
Klassen während der Mittagspause zwischen 11.30 und 12.30 Uhr. Neu ist,
dass diese Kinder nun klassenweise in ihrer Gruppe am Tisch essen und
nicht mehr frei entscheiden, wann sie ihr Mittagessen einnehmen.
Die Kinder der JüL-Klassen essen erst nach Unterrichtsschluss mit den
Bezugserzieherinnen. Bei der Planung der Essenszeiten wird darauf
geachtet, dass die Reihenfolge wechselt. Informationen zu den einzelnen
Essenszeiten der Lerngruppen kommen in Kürze von den
BezugserzieherInnen. Es können zur Zeit drei Gruppen gleichzeitig in der
Mensa essen.
Es müssen nun auch alle Eltern der Hortkinder einen Vertrag mit der
Firma Warnhoff abschließen. Sie haben die Unterlagen über die
Klassenleitung erhalten.
Die Qualität des Essens beobachten wir und nehmen Beschwerden und
Reaktionen der Kinder wie immer auf, um ca. nach einem halben Jahr einen
Gesamteindruck zu haben.
4. Seit 17.08. mussten wir wegen angekündigter Baumaßnahmen die Räume
des „großen Hortes“ außer Betrieb nehmen, die wir auch für die Früh- und
Spätbetreuung genutzt haben.
Sowohl die Früh- als auch die Spätbetreuung findet seitdem wieder in der
Kinderküche (Haus 1, 1. Etage) oder auf dem Hof statt.
Eltern von ErstklässlerInnen dürfen ihre Kinder zur Zeit dorthin begleiten,
wenn sie vor Unterrichtsbeginn bei uns betreut werden sollen. Die älteren
Kinder sollten den Weg zur Kinderküche möglichst selbständig finden. Ab
7.30 Uhr gibt es dann Aufsichten am Eingang und auf dem Hof.
5. Jedes Kind sollte seine eigene Wasserflasche und Brotbox dabei haben
und unbedingt mit Namen versehen.
6. Schließfächer: Aufgrund der anstehenden und laufenden Bauarbeiten
stehen nur noch die Schließfächer in Haus 2 für die Kinder zur Verfügung.
Im Augenblick lassen die Kinder ihre Schulranzen in dem Raum, in dem sie
am Nachmittag betreut werden. Das ist an manchen Tagen der
Klassenraum, an anderen Tagen ein Hortraum.
Wir wünschen uns unter diesen erschwerten Bedingungen weiterhin eine gute
Zusammenarbeit mit allen Eltern mit dem Blick auf das Wohl aller Kinder.
Herzliche Grüße,
Ihr HaQuaMa-Team

