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Liebe Eltern,        29.05.2020 

ab dem 02.06.2020 setzen wir die Maßnahmen zum eingeschränkten Regelbetrieb in den 

Kindertagesstätten der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow um. Um der Allgemeinverfügung des 

Landkreises Teltow-Fläming zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 

im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie gerecht zu werden, gibt es für sie 

nun Informationen, wie die Organisation und die Umsetzung in unserer Einrichtung Hort 

“Löwenherz“ aussieht. 

Um wieder mehr Kindern die Möglichkeit zu geben ihre Freunde zu treffen und den Hort vor den 

Ferien noch einmal zu besuchen, haben wir versucht, in Einklang mit dem eingeschränkten 

Regelbetrieb, dem nötigen Personaleinsatz und den strengen Hygiene -und Abstandsreglungen einen 

möglichen Weg zu finden. Wir hoffen sie haben Verständnis, dass noch nicht alles geht, was sich die 

Familien im Einzelnen so gewünscht hätten. 

Wer hat nun welchen Anspruch auf welche Betreuung? 

1. alle Notbetreuungsverträge haben weiterhin Bestand 

2. alle anderen Hortkinder haben an den Tagen ihres Präsenzunterrichtes (siehe Listen Schule) das 

Recht, auch am Nachmittag, ohne Antragstellung, den Hort zu besuchen 

An den anderen Tagen (ohne Präsenzunterricht) haben sie keine Hortbetreuung. So besteht für diese 

Kinder 2 Tage in der Woche eine Ganztagsbetreuung. 

Es wäre wünschenswert, wenn sie sich mit uns in Verbindung setzen, ob ihr Kind dieses Angebot 

nutzt und wie. 

 

Unabhängig von der Betreuungsmöglichkeit, wird es ab dem 02.06.20 Veränderungen in der 

Organisation der Betreuung geben. Folgende Sachverhalte gibt es dann zu beachten: 

Ab dem 02.06.20 wird in 3 Bereichen gearbeitet, ihre Kinder bekommen eine Zuordnung zu den 

Bereichen. Ein Wechsel ist nicht möglich. Grundsatz ist das strikte Vermeiden von Kontakten über die 

einzelnen Bereiche hinaus, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Es gibt pro 

Bereich einen separaten Eingang, der unbedingt zu nutzen ist. Dafür finden sie Hinweise und 

Schilder. 

• Bereich 1 = 1.Klasse + Geschwister + 4.Klasse  (Frau Pelzer, Frau Kroll, Frau Langer, Frau Wende) 

                Eingang: Haupteingang 

• Bereich 2 = 2.Klasse + Geschwister + 4.Klasse (Frau Leichtfuß, Frau Panke, Frau Schulz) 

  Eingang (nachmittags):seitliche Gartentür benutzen und an der Hausrückseite 1. Feuertreppe 

• Bereich 3 = 3.Klasse + Geschwister + 4.Klasse (Frau Topp, Frau Muche, Frau Raitzig, Frau Krockauer) 

               Eingang (nachmittags):seitliche Gartentür benutzen und an der Hausrückseite 2. Feuertreppe 

Diese Bereiche dürfen von den Kindern nicht verlassen werden. 

Eltern/ Abholberechtigte müssen beim Betreten des Hauses eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Die Kinder brauchen das nicht. Ich weise sie auch darauf hin, dass keine zusätzlichen Personen das 
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Haus betreten sollten. Kleinere Geschwisterkinder bleiben bei ihren Eltern und sollten nicht die 

Räume der Hortbereiche betreten. Eltern nutzen zum Bringen und Abholen nur die separaten 

Eingänge und die dazugehörigen Garderobenbereiche. Zum Personal sind die normalen 

Hygienebeschränkungen einzuhalten.  

Vor bzw. beim ersten Besuch des Hortes (gilt auch für die Notbetreuungskinder) haben die Eltern 

eine Erklärung abzugeben, die über die Gesundheit des Kindes bzw. den Kontakt zu einen COVID-19 

Erkrankten Auskunft geben. Sollte diese nicht vorliegen, muss das Kind unverzüglich aus der 

Einrichtung abgeholt werden bzw. wird nach Information der Eltern nach Hause geschickt. Diese 

Erklärung wird einmalig hinterlegt und gilt bis zum 24.06.2020. Sollten sich Veränderungen ergeben, 

muss das unverzüglich in der Einrichtung bekanntgegeben werden. (siehe Vordruck) 

 

In den Bereichen gibt es folgendes zu beachten 

- es kann kein mitgebrachtes Essen warm gemacht werden, Wasserkocher und Geschirr ist 

vorhanden 

- bitte nutzen sie auch die Bestellung beim Caterer 

- das Essen vom Caterer wird nach wie vor in der Aula eingenommen, dafür haben die Bereiche ein 

festes Zeitfenster 

- in den Bereichen wird von den Erziehern auf die allgemeinen Hygienebestimmungen geachtet 

 
Früh - und Späthort 

Frühhort (6-8.10 Uhr) und Späthort (16-17 Uhr) finden in den Räumen der unteren Etage 
statt. Es gibt Anmeldelisten, in denen das Kommen und Gehen dokumentiert wird. 
Sollte der Späthort im Freigelände stattfinden, ist die vordere Eingangstür geschlossen und 
sie gehen ums Haus, um auf die Freifläche zu kommen. Beim Frühhort bleibt der Eingang der 
Haupteingang! 
 
In eigener Sache 

Liebe Eltern, 
nun noch ein paar persönliche Worte. Seien sie gewiss, dass unser Hortteam ihren Kindern 
den Aufenthalt im Hort so angenehm wie möglich macht. Auch für uns ist es eine 
ungewohnte Situation. Die Organisation und die daran gebundene Arbeitsweise entsprechen 
nicht im Geringsten unserem pädagogischen Verständnis. Aber besondere Zeiten beinhalten 
nun mal auch besondere Herausforderungen, denen wir uns stellen werden.  

Sollten sie Fragen haben, scheuen sie sich nicht, uns zu kontaktieren bzw. anzusprechen. 

Wir wünschen ihnen und ihrer Familie trotz allem eine gute Zeit. 

 

Manuela Wende 
Hortleitung Hort „Löwenherz“ und das gesamte Löwenherzteam 


