
 

 

Liebe Eltern, 

ab Montag, 19.04.2021 treten die Veränderungen der Eindämmungsverordnung in Kraft und es wird eine Testpflicht 

an allen Schulen und Horten geben. Des Weiteren dürfen nur noch Personen mit einem negativen Testergebnis das 

Schulhaus/ Horthaus betreten. 

Für die Hortkinder ergibt sich die Testpflicht aus den Regelungen zum Besuch der Schule. Alle Kinder testen sich 

nur an den vorgegebenen Tagen mit Präsenzunterricht!  

Daraus ergeben sich einige Veränderungen für unseren Alltag: 

Frühhort: 

 Die Kinder weisen dem diensthabenden Erzieher die Negativbestätigung des Testergebnisses der Eltern vor, 

die Erzieherin dokumentiert dieses, die Kinder behalten die Bestätigung zur Vorlage bei ihrem Lehrer 

 Hat keine Bestätigung dabei, werden die Eltern informiert und das Kind kann mit Einwilligung der Eltern 

einen Selbsttest durchführen. Tests stehen dafür im Hort zur Verfügung. 

Abholung der Kinder: 

Da die abholberechtigten Personen das Schulhaus nicht mehr betreten dürfen (bzw. nur mit negativem Test), 

ergeben sich folgende Regelungen: 

Klassenräume im Container (1A, 1D, 3B, 3C) Team Grün 
Die Eltern gehen zu den Räumen und machen sich durch Klopfen an die Fenster bemerkbar. 
Die Eltern der 1D melden sich bitte bei der 1A bzw. 3C. 
 
Horträume in der Hortetage (4.Klassen, 2B, 2C) Team Gelb 
Die Eltern nutzen bitte, wie gehabt die Klingel und die Gegensprechanlage und nehmen dann Sichtkontakt zu den 
Erzieherinnen auf. 
 
Klassenräume im Erdgeschoss (1B, 1C, 2A, 3A) Team Blau 
Die Eltern nutzen bitte die neue Klingel und nehmen dann Sichtkontakt zu ihren Erzieherinnen auf. 

Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, sind die Erzieherinnen gern bereit zu Ihnen zu kommen. Sie dürfen 

sich auch gern telefonisch oder per Email an uns wenden. 

 

Diese Veränderungen sind für uns alle neu. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns alle erst auf die neue 

Situation einstellen müssen.  

Wir versuchen unser bestmögliches, um die Nachmittage für Ihre Kinder so schön wie möglich zu gestalten.  

 

Bitte bleiben Sie alle gesund!! 

 

Ihr Hortteam im Rosenpark 


