Hygienekonzept Hort Strehla
(zuletzt geändert am 15.02.2021)
(Anlagen: Hygieneregeln Kinder; Hygieneregeln Erzieher)









Allgemein
Der Hortbetrieb erfolgt auf Grundlage der Allgemeinverfügung vom
12.01.2021 und dem Kabinettsbeschluss vom 09.02.21. Demnach dürfen
Horte ab 15.02.21 im eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen.
Zugang zum Gelände und in das Gebäude haben nur Personen, die frei
von entsprechenden Krankheitssymptomen sind, die auf eine Covid- 19Infektion hindeuten könnten.
Betriebsfremde Personen (auch die Eltern!) haben auf dem Gelände und
im Gebäude einen Mund- Nasen- Schutz zu tragen.
Alle Kinder und das Personal sollten im Gebäude einen Mund- NasenSchutz zu tragen. Im Freien muss von betriebsinternen Personen
(Personal) und den Kindern kein Mund- Nasen- Schutz getragen werden.
Dies wird aber ausdrücklich empfohlen!
Die Gebäude sind von den Eltern nicht zu betreten! Eltern, die ihr Kind
abholen möchten, melden sich bitte entsprechend dem Abholplan am
Gruppenzimmer. Ihr Kind wird zum Anziehen geschickt und kommt dann
nach draußen.
In dringenden Ausnahmefällen ist das Betreten nach Terminvereinbarung
möglich. Dann ist ein medizinischer Mund- Nasen- Schutz zu tragen.

Ankunft im Hort
 Alle Frühhortkinder melden sich im Haus 1 über die Sprechanlage an und
werden dann ohne die Eltern ins Haus gelassen.
 Die Kinder waschen sofort nach Ankunft im Hort ihre Hände oder nutzen
das Desinfektionsmittel in den Spendern.
 Die Kinder werden dazu angehalten, die „Hygieneregeln Kinder“ zu
beachten. Eine entsprechende Belehrung erfolgt wöchentlich.







Gruppenzimmer
Im Frühhort werden die Kinder in festen Räumen nach Klassen getrennt
betreut.
Am Nachmittag werden die Kinder nach Möglichkeit im festen
Klassenverband (bei Personalmangel möglichst klassenstufenweise) in
festen Räumen betreut. Der Personalwechsel in den Gruppen soll so
gering wie möglich gehalten werden.
Die Gruppenzimmer werden regelmäßig mindestens 1x in der Stunde für
5 Minuten kräftig stoßgelüftet (je nach Bedarf auch öfter und kürzer).
In jedem Gruppenzimmer ist ein Waschbecken mit ausreichend
Flüssigseife vorhanden.

Aufenthalt im Freien
 Die Kinder sind dazu angehalten, sich nur mit Erlaubnis des Erziehers aus
dem Gruppenzimmer zu entfernen.
 Der Aufenthalt im Freien findet nach einem Plan angepasst dem der
Schule auf dem Freigelände statt. Täglich erfolgen genaue Absprachen
zwischen dem Personal, um eine Vermischung der Kinder auf dem
Freigelände zu vermeiden.

