Hortverein „Regenbogen“ e.V.
Kinderhaus „Am Bobersberg“
Am Bobersberg 14
01558 Großenhain

Großenhain, 03.12.2020
Sehr geehrte Eltern,
wie bereits am 01.12.2020 via Email angekündigt, wird es weitere Einschränkungen hinsichtlich der
Betreuung Ihrer Kinder geben. Aufgrund der aktuellen Corona- Pandemie und den damit verbundenen
Maßnahmen dürfen offene Konzepte bis auf weiteres nicht stattfinden. Zudem sind die Gruppen strikt
voneinander zu trennen. Dies können wir nicht ohne weitere Einschränkungen in der Betreuung Ihrer
Kinder gewährleisten. Deshalb werden wir, die Öffnungszeiten ab Montag, dem 07.12.2020 wie folgt
ändern:
Das Kinderhaus wird montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet sein.
Der Früh- und Spätdienst im gesamten Hort wird bis auf weiteres komplett ausgesetzt.
Hinweise für die Eltern von Krippen- Kindern:
Die Krippe ist eine Einheit. Aufgrund des neuen Außenbereiches speziell für die Krippenkinder ist hier
eine Trennung von den anderen Gruppen problemlos möglich.
Hinweise für die Eltern von Kindergarten- und Hort 1- Kindern:
Wir definieren die „Bienen“ und die „Rehe“ als eine Gruppe, da sich diese Kleingruppen hinsichtlich
Sanitäranlagen und Garderoben unmöglich trennen lassen. Die Füchse und die
„Schmetterlinge“ müssen als Schlafgemeinschaft ebenfalls als eine Gruppe definiert werden. Die
Hortgruppen der 1.Klasse teilen sich ebenfalls Garderobe und Sanitäranlagen und sind damit als eine
Gruppe definiert. Die drei „Großgruppen“ werden Jahrgangsweise als Gruppe definiert und dürfen
während der Betreuungszeit untereinander keinen Kontakt haben.
Hinweise für die Eltern von Kindern des „Großen Hortes“:
Hier gelten dieselben Regeln wie bereits im Frühjahr. Da offene Konzepte untersagt sind, wird hier
jeder Hortgruppe ein festes Zimmer zugewiesen. Natürlich bemühen wir uns darum, dass die Kinder
so viel wie möglich draußen spielen können. Dies muss jedoch gruppenweise getrennt erfolgen.
Liebe Eltern,
für uns alle ist dies eine erneute Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir bedanken uns bei
Ihnen für die bisherige Zusammenarbeit und vertrauen darauf, dass wir diese Herausforderung
gemeinsam bewältigen.
Die als Nikolausgeschenk geplanten Theater für die Kinder müssen bedauerlicherweise
komplett abgesagt werden.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Die Leitung / Der Vorstand
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