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Regelbetrieb ab 7. März 2022

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Personensorgeberechtigte,

wie bereits durch die Medien bekannt gegeben wurde, soll ab dem 7. März 2022 wieder mehr Normalität in

den Horten einkehren. Dies bedeutet, dass die bisherigen Schutzmaßnahmen an Schulen und in Horten wieder

schrittweise zurückgefahren werden und wir keine strikte Klassentrennung mehr vornehmen müssen. Somit

können auch wieder Früh- und Spätdienste in gewohnter Weise durchgeführt werden.

Das bedeutet, dass gruppenübergreifende und interessenbezogene Bildungsangebote wieder schrittweise in
den Horten Einzug halten und der Außenbereich von allen gleichermaßen genutzt werden kann.

Bleibt die Maskenpflicht im Gebäude und Außengelände für abholberechtigte Personen bestehen?

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske von abholenden Personen bleibt zunächst in bekannter Weise beste

hen; kurzfristige Änderungen teilen wir Ihnen umgehend mit. Dies gilt ebenso für Genesene oder vollständig
geimpfte Personen. Bei Elternabenden und Elterngesprächen genügt eine medizinische Maske.

Ist ietzt wieder alles möglich - oder gibt es auch weiterhin Einschränkungen?

Grundsätzlich können die pädagogischen Konzepte wieder in gewohnter Weise umgesetzt werden. Sicherlich

wird es in unseren Horten etwas dauern, bis der Regelbetrieb wiederhergestellt ist. Unsere Teams werden nun

in sehr kurzer Zeit die neue Situation mit den Kindern besprechen und umsetzen.
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Da das Infektionsgeschehen auch weiterhin sehr hoch ist, kann es in einzelnen Horten auch weiterhin zu per

sonellen Engpässen kommen. Die Horte müssen hierbei tagaktuell prüfen, ob die Betreuung und Aufsicht der

Kinder mit dem vorhandenen Personal abgesichert werden kann. Bei erheblichen Personalausfällen kann es

gegebenenfalls auch weiterhin zu Einschränkungen von Öffnungszeiten kommen. Wir versichern Ihnen jedoch,
dass wir alle vorhandenen Ressourcen nutzen, um weitere Einschränkungen zu vermeiden.

Sind die Hvgienekonzeote ietzt komplett aufgehoben?

Nein! Alle Horte haben, wie schon vor der Pandemie, Rahmenhygienepläne. Wir werden auch weiterhin die

erweiterten Hygieneregeln, insbesondere das Abstandhalten und das Tragen von medizinischen Masken au

ßerhalb der pädagogischen Betreuung bei der Begegnung erwachsener Personen, das regelmäßige Lüften und

das regelmäßige Testen fortführen.

Wir möchten Sie bitten, uns weiterhin bei der Umsetzung der Hygieneregeln zu unterstützen. Dies betrifft ins

besondere das Desinfizieren bzw. Waschen der Hände beim Betreten der Horte und das schnelle ärztliche Ab

klären beim Auftreten von einschlägigen Symptomen in Ihrem Haushalt.

Was passiert, wenn es in den Horten erneut zu einem Infektionsgeschehen kommt?

Die aktuellen Quarantäneregeln sehen ausschließlich die Isolation von den infizierten Personen sowie deren

{nicht immunisierten) Hausstand vor. Die Schließung ganzer Klassen oder Einrichtungen soll nicht erfolgen. Wir
werden Sie jedoch stets über das Infektionsgeschehen in Ihrem Hort informieren.

Außerhalb der Ferien findet die Testung 2-mal wöchentlich durch die Schule statt. Sollte es in Klassen zu positi
ven Testergebnissen kommen, findet die Testung in der Klasse 5-mal in der Woche statt. Diese Maßnahmen

helfen uns dabei, das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Ab wann kann ich die Betreuungsstunden wieder erhöhen?

Sollten Sie eine Erhöhung der Betreuungszeit für Ihr Kind in Betracht ziehen, ist dies satzungsgemäß erst zum
1. Mal 2022 möglich. Wir bitten Sie, dies zu beachten. Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an die Leitungskraft
Ihres Hortes. Die Leitungskraft erstellt dann für die Beitragsstelle eine entsprechende Übersicht. Daraus resul
tierend erhalten Sie einen neuen Elternbeitragsbescheid.

Sehr geehrte Eltern, nach mehr als zwei Jahren der Pandemie erleben wir auf allen Ebenen ein hohes Maß an

Erschöpfung. Gerade in Sachsen waren die Einschränkungen in den vergangenen Monaten sehr gravierend.
Wir hoffen sehr, dass wir nun in eine stabilere Phase der Pandemie eintreten und es nicht wieder zu solch er

heblichen Einschränkungen kommt.

An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Ihnen für Ihr Durchhalten, das Unterstützen und für das sich stän

dige Einlassen auf neue Regeln bedanken.

Ein ganz besonderer Dank gilt allen unseren Beschäftigten in den Horten. Gerade die letzten Monate waren

durch noch nie dagewesene Personalausfälle gekennzeichnet. Die Belastung in dieser Zeit war zum Teil erheb
lich und erforderte eine sehr hohe Einsatzbereitschaft und großes Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Bibas

Betriebsleiterin


