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Liebe Eltern, 
 
... die ersten Ferien des neuen Schuljahres sind gerade erst vorbei, da stehen schon wieder zwei 
freie Schultage vor der Tür. Am 02. und 03. November machen wir uns zwei handwerkliche und 
gemütliche Tage im Hort.  
 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen zu unserem Hortalltag mitteilen:   
 
 
Hygieneregeln im Jonahort 
 

Die nasse, kalte und dunkle Jahreszeit beginnt nun langsam und ein größerer Teil unseres 
Hortlebens spielt sich in den Räumlichkeiten ab. Viele Kinder begegnen sich in unseren kleinen, 
gemütlichen Räumen. Um diese herausfordernden Zeiten gut zu meistern und Ihre Kinder und uns 
gesundheitlich zu schützen, achten wir auf die Einhaltung der Hygienerichtlinien. Ein wesentlicher 
Aspekt dabei ist das häufige und umfangreiche Lüften. Dadurch kommt es zu Temperatur-
schwankungen innerhalb der Räume.  
Achten Sie auf geeignete Kleidung (eventuell der so genannte „Zwiebellook“), damit Ihr Kind bei 
Bedarf auf diese Situation reagieren kann.  
Auch das Tragen von Hausschuhen wird mit den Kindern immer wieder besprochen. Bitte 
befragen Sie Ihr Kind, ob es noch passende Hausschuhe im Hort besitzt. So manches Paar ist auf 
wundersame Weise verschwunden.    

 
 
Selbstbestimmung der Kinder hinsichtlich ihrer Kleidung 
 

Wir beachten das Selbstbestimmungsrecht der Kinder hinsichtlich ihrer Kleidung beim Aufenthalt 
im Freien. Nach unseren Erfahrungen können sich Kinder in diesem Alter recht gut äußern, wenn 
ihnen kalt oder warm ist. Es ist wichtig, dieses Körperempfinden zu respektieren und zu fördern.   
 
Gerade jetzt zum Jahreszeitenwechsel dürfen die Kinder bei wärmeren Temperaturen alleine 
entscheiden, ob sie ihre Jacke/Mütze ausziehen oder nicht. 
 
Wir sehen uns dennoch in der Fürsorgepflicht und achten auf das Wohlergehen der Kinder. 
Deshalb erinnern wir die Kinder daran, ihre Jacken anzuziehen, wenn wir Kenntnisnahme von 
Erkrankungen des Kindes haben (z.B. Erkältung) haben oder wenn wir sehen, dass ihr Kind friert. 
 
Wir empfehlen:  Gut angezogen für schwankende Temperaturen sind Kinder nach dem  

 

               Zwiebelsystem: Shirt – Strick/Fliesjacke - Outdoorjacke   
 

 
Praktikanten 
 

Im Oktober werden wir von den Praktikanten Alina und Mohammad unterstützt. Im November und 
Dezember machen Mette-Lis und Rene´ ihre Praxiserfahrungen im Jonahort. 
     

 



 
Ferienbetreuung 02./03. Nov 2020 

 
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind bei Bedarf rechtzeitig zur Ferienbetreuung anzumelden.      
 
Dabei gilt folgender Betreuungsanspruch: 

 
*  bei einem Ganztagsplatz = 6 Stunden pro Tag bzw. 12 Stunden für die zwei Tage 
*  bei einem Teilzeitplatz = 3 Stunden pro Tag bzw.   6 Stunden für die zwei Tage  

 
Für jede weitere Stunde innerhalb der Öffnungszeit sind 2,50 € zu entrichten. 

 

Die Anmeldung können Sie per E-Mail (hort@jona-schule.de) oder über die Postmappe Ihres 
Kindes vornehmen. Teilen Sie uns verbindlich mit, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihr 
Kind betreut werden soll. Sie können gern das angehängte Formular nutzen. 

 

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung. Bitte fragen Sie bei uns 
nach, wenn Sie vor Ferienbeginn noch keine Rückmeldung von uns bekommen haben. 
Weitere Informationen zum Ferienablauf und Programm erhalten Sie rechtzeitig vor Ferienbeginn.  

Anmeldeschluss ist der 20.10.2020.  
 

 
 

Checkliste 

20.10.2020  Anmeldeschluss für die Herbstferien 

02.-03.11.2020  Ferienbetreuung 

 

 

 
 
Für den Jona Hort 
Christine Springmann      
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