
Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
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Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 
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Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 
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das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 
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Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 
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Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
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Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
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Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
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Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
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an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  
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an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
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Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
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Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 
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das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
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Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 



Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid-19 Pandemie und den aktuell steigenden Fällen im Land umändern müssen.  

Dies gilt ab dem 24.8.2020 im Hort Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger 
abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten 

Bereich1: 1. Klassen  

Die Klassenräume, ein weiterer Klassenraum (2d), der Kreativraum (2.OG Hort) sowie der 
Gymnastikraum und der Sportplatz stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus  in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 0151-
57207808 in der Zeit zwischen 13.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 2 (alle 2. Klassen, Klasse 4c) 

Den Kindern stehen alle Horträume im Hortflügel im Erdgeschoß, an 3 Tagen pro Woche die 
Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches zur Verfügung.  

Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im Hortflügel links im EG für alle 
Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt in Ihren Bereich, um Ihr Kind abzuholen. Die 
Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den Sanitäranlagen sowie 
beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

mit der neuen Ergänzung zum Hygieneplan vom 11.08.2020 und der aktuellen 
Eindämmungsverordnung vom 11.8.2020 werden wir erneut unseren Hortalltag aufgrund 
der Covid 19 Pandemie umändern müssen. Dies gilt (gilt ab dem 24.8.2020 im Hort 
Schatztruhe und ist mit der Schulleitung und dem Träger so abgestimmt. 

Ihr Kind wird sich dann in folgendem Bereich aufhalten. 

Bereich 3 (alle 3. Klassen, Klasse 4a; b) 

Den Kindern stehen alle Räume im Hortflügel im1.OG, der Malraum und die Holzwerkstatt, 
an 3 Tagen pro Woche die Turnhalle sowie ein Teil des Außenbereiches und für die 
Hausaufgabenerledigung am Nachmittag die Mensa zur Verfügung.  

Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis kurz vor halb fünf direkt am 
Eingang in diesen Bereich an/ab. Der Früh- und Spätdienst wird weiterhin wie gewohnt im 
Hortflügel links im EG für alle Kinder erfolgen. 

Die Schuleingangstür ist von 11.30 bis 17.00 Uhr offen, so dass Sie nicht klingeln müssen. 
Beachten Sie jedoch beim Betreten des Hauses und des Geländes die Maskenpflicht und 
das Kontaktverbot und gehen Sie direkt durch das Foyertreppenhaus in Ihren Bereich, um 
Ihr Kind abzuholen. Die Maskenpflicht für die Kinder auf den Fluren, den Treppen, in den 
Sanitäranlagen sowie beim Anstehen in der Mensa bleibt weiter bestehen. 

Zu jedem 1. eines Monats geben Sie bitte den sich auf unserer homepage  und im Anhang 
an dieser e-mail befindenen Rückgabezettel ausgefüllt an uns ab. 

Reduzieren Sie Ihren Aufenthalt soweit wie möglich im Haus; gern können Sie Ihrem Kind 
auch Vollmachten mitgeben, zu welchen Zeiten wir sie aus dem Hort entlassen sollen.  

Leider bedingt die räumliche Trennung der Kinder auch eine eingeschränkte Versorgung. 
Geben Sie bitte etwas mehr Verpflegung für die Vesperversorgung mit. Getränke und kleine 
Snacks werden den Kindern bereitgestellt. 

Um direkt mit den Kollegen im Bereich Dinge abzuklären, erreichen Sie diese unter 03342-
3081956 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. 

 

All diese Maßnahmen dienen der Vermeidung einer gesamten Schul- und Hortschließung 
für mindestens 14 Tage im Fall einer Coronainfektion im Haus. Insofern hoffen wir auf Ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen und verbleiben mit besten Grüßen. 

 


