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Kinderinformationen über Verhaltensregeln im Hort während der Coronapandemie 

Wir freuen uns, dass Du in den Hort kommen kannst. Damit das so bleiben kann, musst Du 

dich an einige Regeln halten. 

1. Komm nur in den Hort, wenn Du dich gesund fühlst. Falls dem nicht so ist, bleib bitte 

zu Hause oder teile es sofort deinem Erzieher oder deiner Erzieherin mit.  

2. Vergiss nicht, mind. 2 Masken (Stoff-/OP-Masken) mitzubringen und sie im Schulflur 

und auf dem Schulhof / Spielplatz zu tragen.  

3. Wasche immer deine Hände, wenn Du die Schule betrittst. 

4. Geh bitte allein zur Toilette und wasche danach gründlich deine Hände mit Seife. 

5. Halte stets Abstand zu Kindern, Erzieher*innen, Lehrer*innen und wartenden Eltern. 

6. Benutze den Eingang, um die Schule zu betreten und die Notausgänge, um auf den 

Schulhof zu gelangen. 

7. Deinen Ranzen stellst Du in der Garderobe ab und nimmst Dein Vesper mit in den 

Hortraum oder auf den Schulhof. 

8. Iss nur Dein eigenes Essen und trink nur Dein eigenes Getränk. Bring davon 

ausreichend mit. 

9. Bitte huste und niese in deine Armbeuge. Wirf das gebrauchte Taschentuch in einen 

Mülleimer und wasch danach gründlich deine Hände. 

10. Spiele nur mit Kindern Deiner Gruppe im angegebenen Hortraum / auf dem Hof. 

11. Begib dich zur Abmeldung aus dem Hort zur Rezeption, wenn Du nach Hause gehst. 

 

• Anmeldung im Frühhort: 

➢ Leg Deine Jacke und deinen Ranzen in der Garderobe ab. 

➢ Nimm Deine Maske mit und setze sie im Flur auf.  

➢ Wasch dir im Toilettenraum gründlich die Hände mit Seife. 

➢ Wenn Du in der 1. oder 3. Klasse bist, geh zum Spieleraum, um Dich bei 

einer*m Erzieher*in anzumelden (und ggf. den Gesundheitsbogen für den Hort 

abzugeben, falls Du nachmittags nicht da bist). 

➢ Wenn Du in der 2. oder 4. Klasse bist, geh zum Kindercafè, um Dich bei einer*m 

Erzieher*in anzumelden (und ggf. den Gesundheitsbogen für den Hort 

abzugeben, falls Du nachmittags nicht da bist). 

➢ Solltest Du dich kränklich fühlen, sag es bitte der/dem Erzieher*in. 

➢ Teile der/dem Erzieher*in mit, wie lange Du heute im Hort bleibst bzw. wann 

Du abgeholt wirst. Falls Du allein gehst, gib bitte deine Vollmacht ab! 

 

• Anmeldung im Nachmittagshort: 

➢ Lass Dich nach der Schule von deiner/deinem Erzieher*in aus dem 

Unterrichtsraum abholen und in einen entsprechenden Hortraum bringen. 
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Zuvor erledigst Du ggf. deine Hausaufgaben im Unterrichtsraum und wäschst 

dir gründlich die Hände mit Seife.  

➢ In der Garderobe stellst Du deinen Ranzen ab und nimmst Dein Vesper mit in 

den Hortraum oder auf den Schulhof. 

➢ Solltest Du dich kränklich fühlen, sag es bitte deiner/deinem Erzieher*in. 

➢ Teile der/dem Erzieher*in mit, wie lange Du heute im Hort bleibst bzw. wann 

Du abgeholt wirst. Falls Du allein gehst, gib bitte deine Vollmacht ab. 

 

• Abmeldung im Nachmittagshort:  

➢ Wenn deine Eltern dich abholen kommen oder Du nach Hause gehen sollst, 

wirst Du von deiner/deinem Erzieher*in informiert. 

➢ Deine Eltern warten auf dem Schulhof auf Dich. 

➢ Verabschiede Dich bei deiner/deinem Erzieher*in und in der Hortrezeption. 

 

Bis bald, das Hortteam 

 


