
 
 

Raisting, den 08.05.2020 
 
Liebe Eltern. 
 
Am Montag ist es soweit! Für die Schüler der 4. Klasse geht der Unterricht wieder los. Für die 
erste Klasse ist der Start ab 18. Mai geplant. Die anderen Klassen sollen folgen.  
 
Für uns bedeutet dies, dass ab Montag, den 11. Mai zuerst die Viertklässler wieder den Hort 
besuchen dürfen und dann stufenweise - je nach Schulstart – auch die anderen Kinder 
Allerdings ist der Hortbesuch nur an den Tagen erlaubt, an denen die Kinder auch in der 
Schule sind. (Im Anhang hierzu die Information zur Erweiterung der Notfallbetreuung.) 
 
Voraussetzungen für den Besuch unseres Hortes ist weiterhin, dass Ihr Kind 

 keine Symptome aufweist, 

 keinen Kontakt zu einer infizierten Person hat oder die letzten 14 Tage hatte und 

 keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 
 
Falls Ihr Kind oder Sie einer Risikogruppe angehören, dann sprechen Sie uns bitte an, um 
eventuell geeignete Schutzmaßnahmen zu besprechen.  
 
Da der Unterricht schon früher als im regulären Stundenplan vorgesehen endet, ist mit Frau 
Richard besprochen, dass die Hortkinder bis zum Beginn der Buchungszeit in der Schule 
betreut werden. Sie brauchen dafür kein Formular der Notfallbetreuung. Es genügt eine 
kurze Information per e-mail an die Schule.  
 
Die Notfallbetreuung kann nach wie vor in Anspruch genommen werden. Formulare sind auf 
unserer homepage zu finden.  
 
Bezüglich der Hygienemaßnahmen im Hort werden wir uns am Konzept der Schule 
orientieren. Einheitliche Regeln erleichtern den Kindern, sich an die ungewohnte Situation zu 
gewöhnen. Die Kinder benötigen auch bei uns einen Mund- und Nasenschutz. Den täglichen 
Ablauf werden wir mit den Kindern an ihrem ersten Tag bei uns besprechen.  
 
Wenn Sie als Eltern ihre Kinder vom Hort abholen wollen, bitte ich Sie draußen auf dem 
Vorplatz zu warten. Fragen und Anliegen Ihrerseits bitte ich Sie mit uns telefonisch zu klären. 
Falls dies nicht möglich ist, bitte ich Sie an der Türe zu klingeln. Wir kommen dann hoch.  
 
Trotz aller Hygienemaßnahmen und auch wenn es aktuell sehr ungewohnt ist, werden wir 
versuchen, den Aufenthalt im Hort für Ihre Kinder so schön und angenehm wie möglich zu 
gestalten. Wir freuen uns auf Montag und auf Ihre Kinder! 
 
Herzliche Grüße 
 
Sabine Schmid 
(Hortleitung) 
 


