
Elterninformation zum eingeschränkten Regelbetrieb im Jonahort                                                            
(lt. Corona-KiföVO M-V vom 15.05.2020) 

 

Liebe Eltern, 

ab dem 03. Juni startet der eingeschränkte Regelbetrieb im Jonahort. Für die Klassenstufen 3 und 4 erfolgt  

weiterhin die Notfallbetreuung für angemeldete Kinder.  

 

1.Was bedeutet „eingeschränkter Regelbetrieb“? 

• Die Betreuung im eingeschränkten Regelbetrieb erfolgt derzeit nur für die Klassenstufen 1 und 2.                                                                   

• Dabei gelten folgende Betreuungszeiten:  Teilzeitplatz 12.30 – 14.30 Uhr  

       Ganztagsplatz 12.30 – 16.00 Uhr 

• Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen mit konstanten Bezugserziehern und Räumlichkeiten (unter 

anderem Doppelnutzung von Klassenräumen) und umfangreichen Hygienemaßnahmen.  

• Eine Mittagsversorgung wird für die Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb nicht angeboten.   

• Der Nachmittagsimbiss erfolgt gegen 15.00 Uhr in den jeweiligen Gruppen und wird derzeit nicht 

durch den Hort angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür eine Kleinigkeit mit. 

• Bringe- und Abholsituation:  

- Ankunft und Abholung erfolgen immer über den Horthof  (Mahnkesche Wiese) 

- Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten. Bitte klingeln Sie! Wir nehmen Ihr Kind entgegen  

  bzw. schicken es bei Abholung zu Ihnen. 

- Bitte gehen Sie direkt zum Eingangsbereich und halten Sie die Bringe- und Abholzeiten so    

  kurz wie möglich! 

- Halten Sie bitte Abstand zu Mitarbeitern, anderen Eltern und Kindern und tragen Sie im 

  Eingangsbereich eine Mund-Nasen-Bedeckung!  

- Bitte geben Sie Ihrem Kind eine tagaktuelle Erlaubnis mit, wenn es den Hort selbständig 

verlassen darf! Da wir in der Betreuung bei den Kindern und in verschiedenen Häusern sind, 

ist unser Telefon nicht durchgehend besetzt und Anrufbeantworter sowie Mails können nur 

geprüft werden, wenn unsere Zeit es zulässt. 

 

2.Wie funktioniert die Betreuung an den Präsenztagen? 

• Die Kinder haben in der Zeit von 8.00 – 12.30 Uhr Präsenzunterricht in der Schule. 

• An diesem Tag besteht die Möglichkeit, Mittagessen zu bestellen. Die Lehrer begleiten die Kinder in 

die Mensa. 

• Ab 12.30 Uhr werden die Kinder, die für den eingeschränkten Regelbetrieb angemeldet sind, von ihren 

jeweiligen Bezugserziehern übernommen. Alle anderen Kinder gehen nach Hause oder werden von der 

Schule abgeholt.       

 

 



 

3.Was passiert mit den Kindern, die schon in der Notfallbetreuung sind? 

• Die Betreuung erfolgt weiterhin nach den individuell vereinbarten und benötigten Zeiten. 

• Die Kinder können täglich an der Mittagsversorgung teilnehmen. 

 

• Folgende Änderungen sind zu beachten: 

- Die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 werden am Nachmittag in ihren Klassenstufen betreut. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Nachmittagsimbiss eine Kleinigkeit mit! 

- Halten Sie die Bringe- und Abholzeiten so kurz wie möglich!  

- Halten Sie bitte Abstand zu Mitarbeitern, anderen Eltern und Kindern und tragen Sie im       

  Eingangsbereich eine Mund-Nasen-Bedeckung!         

- Bitte gehen Sie direkt zum Eingangsbereich und halten Sie die Bringe- und Abholzeiten so    

  kurz wie möglich! 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind eine tagaktuelle Erlaubnis mit, wenn es den Hort selbständig verlassen  

  darf! Da wir in der Betreuung bei den Kindern und in verschiedenen Häusern sind, ist unser Telefon   

  nicht durchgehend besetzt und Anrufbeantworter sowie Mails können nur geprüft werden, wenn    

  unsere Zeit es zulässt. 

 

 

4.Was ist mit den Klassenstufen 3 und 4? 

• Für die Klassenstufen 3 und 4 erfolgt weiterhin nur die Notfallbetreuung für angemeldete Kinder.  

• Sollten Sie die Notfallbetreuung benötigen, können Sie die Betreuung beantragen. Die entsprechenden 

Antragsformulare finden Sie auf der Homepage der Jonaschule. 

 

Was müssen Sie tun? 

• Damit wir die Betreuung organisieren können, ist eine Anmeldung mit angehängtem Formular bis  zum 

25.05.2020 unter  hort@jona-schule.de  oder über die Postanschrift erforderlich. 

Jonahort Stralsund   Fritz-Reuter-Straße 40  18439 Stralsund  
 

• Teilen Sie uns für weitere Informationen Ihre aktuelle E-Mail- Adresse mit! 

• Bitte melden Sie Ihr Kind unter hort@jona-schule.de ab, wenn es nicht in die Betreuung kommt! 

• Informieren Sie uns, wenn Ihr Kind oder ein Mitglied Ihres Haushalts Corona-Symptome aufweisen! 

 

Wir freuen uns darauf, dass ein wenig Normalität in unseren Hortalltag Einzug hält.  

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Himmelsfahrttag. Bleiben Sie weiter achtsam und gesund! 

 

Silke Görth / Hortleiterin 
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