
Kindereinrichtung „Kunterbunt“ – Hort                                                                     
01683 Nossen,  Schulstraße 19   
Tel.035242/72566   Fax 035242/658905 

hort.nossen@nossen.de 
 

Liebe Eltern, 

 

leider hat das Jahr 2021 begonnen, wie das alte aufgehört hat – mit der Schließung der Kinderein-

richtungen und Betreuung von Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind. Über 

viele Wochen hinweg war der Kontakt daher zu den meisten Kindern und Eltern unterbrochen.  

Nun wurde die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb auf den 15.2.21 festgelegt.  

Ich möchte Ihnen auf diesem Weg die dafür geltenden Grundsätze in unserem Haus in Erinnerung 

bringen und Sie über Änderungen informieren. 

 

→ Es gilt weiterhin das Hygienekonzept unserer Einrichtung sowie die allgemeinen Abstands- und  

     Hygieneregeln.  (MNS, Betretungsverbot bei Symptomen bzw. positivem Corona- Befund,  

     Desinfektionsmaßnahmen, Betretungsverbot von Gruppen- und Sanitärräumen, möglichst kurze  

     Verweildauer von max. einem Elternteil, Kontaktformular bei Aufenthalt über 15 min.) 

→ Die Öffnungszeiten bleiben bei 6.30 bis 7.45 Uhr und 11.35 Uhr bis 16.00 Uhr, in den Ferien  

     durchgängig von 6.30 bis 16.00 Uhr. 

→ Abmeldungen müssen bis spätestens 7.40 Uhr im Hort erfolgen. 

→ Das Betreten des Gebäudes ist für Eltern, weitere Familienangehörige und Externe nur noch im  

     Ausnahmefall möglich. Bitte organisieren Sie, dass Ihre Kinder die Einrichtung selbständig  

     betreten und verlassen dürfen oder klingeln Sie an der weißen Horteingangstür. Dort warten Sie  

     bitte, bis Ihre Kinder zu Ihnen geschickt werden. Auch das Abholen von Kindern aus der 3. und  

     4. Klasse muss hier gemeldet werden. Sie nutzen  jedoch weiterhin die Tür am „Grünen  

     Klassenzimmer“. 

→ Alle schriftlichen Informationen müssen von den Kindern an die Erzieher_innen übergeben  

     werden. Telefonate können während der Betreuungszeit am Nachmittag nur bedingt  

     entgegengenommen werden (nur 1 Telefon pro Etage). 

→ Die Betreuung der Kinder erfolgt durch die jeweiligen Stammgruppenerzieher_innen in den  

     bekannten Gruppenräumen und einer gruppenfreien Erzieherin pro Klassenstufe.  

→ Gruppenübergreifende Begegnungen werden, wenn es räumlich, personell und organisatorisch  

     möglich ist, vermieden. Im Früh- bzw. Spätdienst bzw. bei personellen Engpässen wird ein  

     Erzieher zwischen den Räumen pendeln. 

→ Unterrichtsschluss ist in der Regel für die Klassen 1 + 2 um 11.35 Uhr und die Klassen 3 + 4  

     um12.30 Uhr. 

→ Die Zeiten für das Mittagessen werden wie folgt festgelegt:      

     - 3 a und 3 b mit ihren Lehrerinnen 11.15 Uhr 

     - 2 a und b nach der 4. Unterrichtsstunde gegen 11.35 Uhr 

     - Die drei 1. Klassen legen ihre Mittagspause nach Absprache in die Zeit von 12.00 bis 12.45 Uhr. 

     - Die drei 4. Klassen essen ab 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr. 

     Es können max. 2 Gruppen gleichzeitig essen – 1 x vorderer Raum, 1 x hinterer Raum. 

→ Der Aufenthalt im Freien kann nur noch sehr begrenzt erfolgen. 

→ Fasching feiern wir am 16.2. vormittags mit den Klassenlehrern und ggf. am Nachmittag in den  

     Stammgruppen.  

 

Wir hoffen für uns alle, dass wir gesund bleiben und schon bald in “unsere Normalität“ zurückkehren 

können. 

 

Für weitere Fragen bzw. Anmerkungen können Sie mich gern per Telefon bzw. E- Mail und 

hoffentlich demnächst auch wieder persönlich kontaktieren. 

 

Freundliche Grüße im Namen aller Horterzieher_innen 

 

Katja Lindner 


