
Wir h elfen
h ier u n d jetzt. 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit Beginn des neuen Schuljahres werden wir im Hort den Regelbetrieb, mit 
Einschränkungen, wiederaufnehmen. 
 
Folgende Festlegungen gelten im Hort: 
 

 
• Von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr - Frühhortbetreuung 

Der Einlass erfolgt durch unseren Horteingang. Die Kinder betreten das 
Gebäude bitte allein. 
 

• Die Abholung der Hortkinder erfolgt ab 11.30 Uhr über die Fluchttreppe 
des Hortes.  
Es erfolgt weiterhin der Zugang bis zur Rezeption, dort wird der 
diensthabende Erzieher/innen Ihr Kind über die Abholung informieren. 

 
• Beim Betreten unseres Gebäudes, tragen Sie bitte eine Mund-Nasen- 

Bedeckung und desinfizieren sich die Hände. 
 

• Bitte achten Sie auf die Abstandsregelung! 
 

• Das Formular zur Kenntnisnahme zu Betretungsverboten und 
Infektionsschutzmaßnahmen (Anlage 1 der aktuellen 
Allgemeinverfügung) ist bis zum 07.09. im Hort abzugeben, damit die 
Betreuung erfolgen kann.  
 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 
 
Weinert 
Hortleiterin 
 
Erzieherinnen des Hortes 

 
 
  



Wir h elfen
h ier u n d jetzt. 

 
Hygieneregeln ASB Hort 1. Grundschule 
 

• Beim Betreten des Gebäudes ist das Tragen einer Mund – und Nasen-Bedeckung 
erforderlich sowie das Desinfizieren der Hände für Erwachsene. 
 

• In den Horträumen erfolgt eine regelmäßige Stoßlüftung durch das pädagogische 
Personal. 
 

• Die Kinder waschen sich regelmäßig die Hände, besonders nach Benutzung der 
Toilette, Spiel im Freien, den Mahlzeiten, nach den im Sanitärbereich aushängenden 
Piktogrammen. 
 

• Keine Umarmung oder Handkontakt. 
 

• In Armbeuge niesen oder husten. 
 

• Bei hortfremden Personen werden die Daten erfasst, insbesondere, wenn sie sich 
länger als 15 min. im Gebäude aufhalten. Die Daten enthalten persönliche 
Angaben zum Besucher, wie Telefonnummer und Anschrift. 
 

• Der Zugang zum Hort ist Erwachsenen und Kindern nicht gestattet, wenn sie  
o mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Liegt eine Infektion vor, muss dies unverzüglich 

der Einrichtungsleitung mitgeteilt werden.  
o mindestens ein Symptom erkennen lassen, das auf eine SARS-CoV-2 Infektion 

hinweist (Fieber, Husten, Durchfall oder allgemeines Krankheitsgefühl) 
aufweist. 

o sich innerhalb der vergangenen 14 Tage zu einem beliebigen Zeitpunkt vor der 
Einreise in den Freistaat Sachsen in einem Risikogebiet aufgehalten haben und 
keine ärztliche Bescheinigung nach der keine SARS-CoV2-Infektion 
festzustellen ist (Negativ-Attest) vorlegen. Wer sich in einem Risikogebiet 
aufhielt, 14 Tage vorm Betreten der Einrichtung, muss die Einrichtungsleitung 
darüber informieren. 

o Innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-2 
Infektion infizierten Person persönlichen Kontakt hatten, es sei denn, dass 
dieser Kontakt in Ausübung eines Berufes im Gesundheitswesen oder in der 
Pflege unter Wahrung der berufstypischen Schutzvorkehrungen stattfand. 

 
• Personen mit Erkrankungen, bei welchen mindestens eines der genannten  

Krankheitssymptom auftritt, dürfen die Einrichtung erst nach zwei Tagen 
Symptomfreiheit betreten oder müssen durch eine ärztliche Bescheinigung die 
Unbedenklichkeit der Symptome glaubhaft machen, um die Einrichtung zu betreten. 

 
• Treten bei den Kindern die genannten Symptome während der Betreuung im Hort ein, 

werden die Eltern informiert, dass das Kind sofort abgeholt werden muss. 


