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________________________________________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Eltern,        Frohburg, 14.5.2020 

 

laut dem Ministerschreiben von Herrn Piwarz vom 8.5.2020 wird der Rechtsanspruch auf die 

Betreuung Ihrer Kinder in einer Kita/ Hort ab 18.5.2020 nicht mehr eingeschränkt. Das bedeutet, 

dass wir ab diesem Tag wieder unseren Hort öffnen dürfen und einen eingeschränkten 

Regelbetrieb anbieten. 

Die vergangenen Wochen waren für uns alle mit enormen Einschränkungen verbunden. So 

konnten viele ihrer Arbeit nicht nachgehen und mussten für die Kinderbetreuung zu Hause 

bleiben. In den Einrichtungen wurde eine Notbetreuung angeboten, die in kleinen 

Gruppengrößen mit entsprechenden Abständen und einer Doppelbesetzung des Personals 

einherging.  

Ab dem 18. Mai sollen wir, nach Auflage des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, die Kinder 

in konstanten, festen Gruppen führen und eine strikte Trennung von den anderen Gruppen 

gewährleisten. Dies sollen wir im Innenbereich und ebenso auf unserer Freifläche umsetzen. 

Sie kennen unsere Einrichtung mit unseren räumlichen Bedingungen. Ein Schwerpunkt unserer 

pädagogischen Arbeit ist die Orientierung an den kindlichen Bedürfnissen unserer Kinder, sowie 

das situationsorientierte Lernen. Dabei nehmen die Bewegung und Kommunikation mit den 

Kindern eine wesentliche Rolle in unserem Horttag ein. Unsere Kinder, ebenso meine Kolleginnen, 

haben gelernt, mit diesen Bedingungen umzugehen und diese immer wieder zu hinterfragen und 

bewusst einzufordern. Die Antwort auf die Frage, wie lernen Kinder heute und was braucht es 

dafür, steht im sächsischen Bildungsplan festgeschrieben, der die pädagogische Arbeitsgrundlage 

für uns bildet. Die Kinder sollen sich zu einer eigenständigen, selbstbestimmten Persönlichkeit 

entwickeln. Dazu braucht es die Möglichkeit selbst zu entscheiden, was mein Thema gerade ist 

und diesem nachgehen zu können.  

Diesen Ansatz kann ich nur bedingt in einer festen Gruppenarbeit umsetzen. Die Kinder haben 

nicht immer die Möglichkeit ihren Interessen zu folgen oder sich in Kleingruppen auszutauschen, 

miteinander zu spielen und voneinander zu lernen. Wir werden versuchen unsere bestehenden, 

gut durchdachten Funktionsräume so zu verändern, dass innerhalb eines Bereiches verschiedene 

Interessen angesprochen werden. Gleichwohl geht das auf Kosten der bisher vorhandenen 

Freiräume für Bewegung und Selbstbestimmtheit. Auch unser Hausaufgabenzimmer wird 

umfunktioniert und steht uns nicht mehr zur Hausaufgabenerledigung zur Verfügung.  

Die Einnahme des Mittagessens im Speiseraum ist ebenfalls nur gruppenweise möglich, so dass  



dieses Zeitfenster sehr ausgedehnt werden muss, da natürlich auch die Kinder des Hortes „Die 

Einsteins“, sowie die Oberschüler ihr Mittagessen bei uns einnehmen. 

Was bedeutet das alles für unsere Kinder? 

Diese werden sich sicher zunächst freuen, sich wiederzusehen und in ihrem gewohnten Umfeld 

miteinander spielen und lernen zu dürfen. Schnell werden sie begreifen, dass es große 

Einschränkungen gibt, die sie vielleicht verunsichern, ängstigen und sicherlich immer wieder 

hinterfragen. Das Aggressionspotential innerhalb der einzelnen Gruppen wird steigen, da jedes 

Kind anders mit Einschränkungen umgeht. Der Eine wird rebellieren, andere ziehen sich zurück – 

es wird viele Kanäle geben und brauchen mit dieser stark veränderten Schul-/ und Hortsituation 

umzugehen. 

Was braucht es von uns und Ihnen? 

Wir müssen den Kindern Zeit einräumen sich an diese neuen Anforderungen zu gewöhnen. Meine 

Kolleginnen werden viel Geduld benötigen, die neuen Regeln immer wieder mit den Kindern zu 

kommunizieren. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht ständig reglementieren und den Kindern 

spiegeln, was alles nicht mehr geht. Das erzeugt nur Unmut, Hoffnungslosigkeit und demotiviert 

die Kinder in ihrem Alltag. Wenn wir aus dieser Situation gestärkt herausgehen wollen, müssen 

wir gemeinsam schauen, welche Chancen mit den Kindern zu arbeiten es noch gibt.  

Liebe Eltern – wir brauchen Sie, wahrscheinlich stärker als je zuvor! Bitte schauen Sie genau, 

welche Betreuung Sie für Ihr Kind benötigen. Wie in meinem Schreiben erörtert, sind unsere 

Möglichkeiten stark eingeschränkt. Jedes Kind, was die Chance hat zu Hause betreut zu werden, 

sollte dies tun. Das erleichtert unsere Arbeit und macht die Gruppen nicht so voll. Ich bitte Sie 

neben der Freude, dass Ihr Kind wieder in die Einrichtungen kommen darf und Sie Ihrer Arbeit 

nachgehen können, durchdenken Sie die Möglichkeiten und Konsequenzen in Ihrem persönlichen 

Gefüge und wägen Sie gemeinsam ab, welche Form der Betreuung nötig und möglich ist. Die 

Entscheidung tragen Sie – wir versuchen alle unsere Möglichkeiten auszuschöpfen einen 

„normalen“ Horttag mit Ihren Kindern zu gestalten.  

Was gibt es zu beachten und welche Auflagen müssen wir erfüllen:  

✓ Das Betreten des Hortes ist den Eltern weiterhin untersagt. Die Übergabe der Kinder an 

Sie erfolgt über 3 Eingänge (Schilder beachten). Es wird 3 verschiedene Gruppenklingeln 

geben, über die Sie sich anmelden können (Gruppenbereich 1=1.Klassen; 

Gruppenbereich2=2.Klassen; Gruppenbereich3= 3.Klassen). Es gilt eine Maskenpflicht in 

der Abholsituation für die Erwachsenen.  

✓ „Die Klassenzusammensetzung im schulischen Unterricht gilt grundsätzlich auch bei der 

Betreuung durch den Hort. Dort, wo das nicht möglich ist, müssen dennoch im Hort kon-

stante Gruppen neu gebildet werden.“ (Konzept zur Wiedereröffnung der Kindertagesbe-

treuung, der Grundschulen und der Primarstufe der Förderschulen im Freistaat Sachsen) 

Nach mehrmaliger Rückversicherung beim SMK haben wir uns dazu entschieden, das Auf-

einandertreffen von 2 Schulklassen im Hortbereich zuzulassen, da nur so die strikte Tren-

nung in unserem Haus mit seinen Bedingungen funktionieren kann. Diese Gruppe ist im 



Hort in ihrem jeweiligen Bereich konstant zusammen und die Dokumentation ist dadurch 

leicht nachvollziehbar. 

✓ Unsere Kinder werden also den gesamten Horttag in entsprechenden Bereichen betreut. 

Im Fokus steht, die Gruppen konstant zu halten und ein Durchmischen zu verhindern. Dass 

gelingt uns mit diesem Modell der getrennten Bereiche und sichert zudem die ungünstige 

Personalschlüsselsituation etwas ab. So werden wir ab Montag unsere beiden 1.Klassen in 

der oberen linken Etage (mit eigenem WC und Garderoben), die 2a im 

Hausaufgabenzimmer, dem PC-Raum und der Ruheoase, die 2c in der 1.Klasse-Insel (mit 

jeweils eigenem WC und Garderoben), die beiden 3.Klassen in der Kinderküche, dem 

Bewegungsraum und dem Flurbereich (mit eigenem WC und Garderobenbereich), die 

beiden 4.Klassen im „kleinen Fuchsbau“ betreuen. Die festen Gruppenerzieherinnen 

wechseln die Gruppen nicht, so dass immer eine gleichbleibende, konstante 

Gruppensituation vorhanden ist. Lediglich ich, in der Funktion des „Springers“, werde in 

allen Gruppen Vertretungen übernehmen, sobald diese notwendig werden. Bei Ausfällen 

mehrerer Kolleginnen muss ich Sie bitten, die betreffenden Kinder zu Hause zu betreuen 

bis die Kollegin wieder im Dienst ist.  

✓ Das Außengelände wird in verschiedene Spielbereiche eingeteilt, so dass es auch dort zu 

keiner Mischung der Gruppen kommt und dennoch jede Gruppe die Möglichkeit hat, zu 

jeder Zeit nach draußen zu gehen.  

✓ Erhöhte Hygienemaßnahmen werden sein: regelmäßiges Händewaschen, Nies- und 

Hustenetikette, Mittagessen in getrennten Gruppen, möglichst viel Aufenthalt im Freien, 

regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren. 

✓ Die vorgeschriebenen Belehrungen und Gesundheitsbestätigungen (siehe 

www.frohburg.de) geben Sie ja bereits in der Schule ab – das müssen Sie nicht noch für 

den Hort ausfüllen – wir tauschen uns täglich aus. 

✓ nachmittags finden keine GTA´s statt, ebenso wird keine Hausaufgabenerledigung 

angeboten 

✓ aufgrund der strengen Hygieneauflagen, unserer personellen und räumlichen Situation, 

können wir nur eingeschränkte Betreuungszeiten anbieten 

• Ab Montag wird es keine Betreuung durch einen Frühhort geben, da die strikte 

Gruppentrennung in dieser Zeit nicht gewährleistet werden kann. 

• Eine Hortbetreuung wird in allen Gruppen nach Schulschluss bis 16.00 Uhr 

angeboten. 

• Somit müssen der Frühdienst (6.00 – 7.30 Uhr) und der Spätdienst (16.00-17.00 

Uhr) bis auf unbestimmte Zeit entfallen. 

 

✓ Buskinder: Unser Träger, die Stadtverwaltung Frohburg, gewährleistet ab Montag, 

18.05.2020 wieder eine Busbetreuung. Dieses zusätzliche Angebot unseres Trägers ist ein 

Entgegenkommen im Sinne der Sicherheit Ihrer Kinder. Jedoch ist es kein Angebot des 

http://www.frohburg.de/


Hortes, d.h. die strikte Trennung der Gruppen kann nicht mehr aufrechterhalten werden. 

Bitte wägen Sie besonders in Hinblick auf die Gesundheit Ihres Kindes genau ab, ob die 

Heimfahrt mit einem Bus erfolgen muss oder ob es Ihnen möglich ist, Ihr Kind bis 16 Uhr 

abzuholen. Bitte bedenken Sie, dass bei der Nutzung des ÖPNV eine Gruppenmischung 

nicht zu vermeiden ist. Bleiben Sie bei festen Buszeiten und wechseln diese nicht.  

 

Noch letzte Hinweise: 

✓ Geben Sie Ihrem Kind eine beschriftete Trinkflasche mit, die wir bei Bedarf im Hort wieder 

auffüllen (mit Tee und Wasser). Unsere „Getränke-Selbstbedienung“ muss ausgesetzt 

werden. 

✓ Bitte füllen Sie die Brotdose etwas reichlicher, da sich die Essenszeiten nach hinten 

verschieben werden. Es wird kein Imbissangebot durch den Essensanbieter geben.  

✓ Informieren Sie uns jede Woche bis spätestens Donnerstag über die notwendigen 

Betreuungszeiten Ihres Kindes für die kommende Woche (Liste im Anhang). 

• Für den Zeitraum 18.-20.5.2020 bitte ich um Information per Mail bis spätestens 

Sonntag, den 17.05.2020. 

 

✓ Am 18.05.2020 muss bei einem Hortbesuch dringend vorliegen/vorhanden sein: 

 

• ausgefüllter Wochenplan zu Betreuungszeiten, Buszeiten und Essensteilnahme 

• Papiertaschentücher 

• kurzfristige Änderungen z.B. von Buszeiten, Heimgehzeiten oder andere Informa-

tionen müssen ausschließlich schriftlich erfolgen, da Frau Orbán in den Gruppen 

unterstützen wird und Anrufe (aus Gründen der Gruppentrennung) deshalb nicht 

weitergeben kann. 

 

Bei all den Auflagen möchte ich eines nicht vergessen: alle meine Kolleginnen und ich freuen uns 

sehr auf Ihre Kinder und wir sind bestrebt auch in dieser Situation die Bedingungen so zu gestalten, 

dass sich unsere Kinder wohl fühlen und ein gutes Miteinander finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr „SchlauFuchs“- Team. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name des Kindes:    _____________________________________ 

 

 

 

Buskind:  ja    nein 

 

wenn ja, Buszeit und Richtung:  ____________________________________ 

 

 

 

Essensbestellung:   ja    nein 

 

 

 

 

Kind geht allein nach Hause:  ja, wann: ____________         nein 

 

 

 

Betreffendes ankreuzen! 

Datum 18.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 

Abholzeit    F geschlossen 

 

 


