
Sporthort SC Riesa 
 

Konzept für den vorläufig „eingeschränkten Regelbetreib“ 
 

 
Neu angepasste Öffnungszeiten 
Ab dem 18.05.2020 besteht in Sachsen  wieder für alle Grundschüler die Schulpflicht. In den Schulen 
wird auf der Grundlage der Pandemie auf eine feste Klassenbildung ohne Vermischung anderer 
Klassen geachtet. Auch in den Kindertageseinrichtungen wird eine feste Gruppenstruktur angestrebt. 
Um den Personalbedarf für die Einhaltung dieser neuen Richtlinien zu gewährleisten sind die meisten 
Einrichtungen gezwungen, ihre Öffnungszeiten und somit auch die Betreuungszeit anzupassen. 
Daraus folgt für den Sporthort, ab dem 18.05.2020 die neue Betreuungszeit von 11:00 – 16:00 Uhr. 

Der Frühdienst (6- 7 Uhr), sowie der Spätdienst (16-17 Uhr) entfallen vorläufig. 
 
Transfer von der Schule 
Wie gewohnt werden unsere Schüler von den Fahrern mit dem SC- Bus von der 4. Grundschule in den 
Sporthort befördert. Dabei werden die Kinder von ihren Lehrern an den Fahrer übergeben. Dieser  
prüft mittels Anwesenheitslisten alle zusteigenden Kinder und bringt diese Sicher in den Hort. 
Während der Fahrt besteht eine Mundschutzpflicht für ausnahmslos alle Kinder. Die Mund-
Nasenbedeckung ist durch Sie bereitzustellen. Dies ist notwendig, da eine strikte Trennung der 
Kinder in feste Gruppen während des Transfers nicht gewährleistet werden kann.  
 
Allgemeine Hygienevorschriften 
Die Kinder werden von ihrem Betreuer des Hortteams begrüßt und zum Umziehen in die bekannten 
Garderoben verwiesen. Anschließend gehen unsere Kinder in die Waschräume und waschen sich 
gründlich die Hände, wie auf den Aushängen in den Räumen bildlich dargestellt. Z/km Abtrocknen 
stehen Papierhandtücher zur Verfügung. Die Reinigung der Hände wird vor allem vor und nach jedem 
Essen und beim Betreten der Einrichtung durchgeführt. 
 
Einnahme der Mahlzeiten 
Das Mittagessen findet zeitversetzt an ausgewiesenen Tischen (nach festen Gruppen getrennt) statt. 
Nach dem Essen räumen die Schüler ihr Geschirr weg und waschen sich erneut. Dabei wird stets auf 
die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet. Die Einnahme des Vespers erfolgt in dem jeweiligen 
Gruppenzimmern oder ggf. im Außengelände in den festen Gruppen. 
 
Feste Gruppen  
Im Anschluss werden die Kinder in Ihrer festen Gruppe, wie gewohnt betreut oder im erledigen ihrer 
Hausaufgaben unterstützt. Dafür stehen den drei Gruppen ihr zugehöriges Gruppenzimmer sowie 
einen angrenzenden Raum zur Verfügung. Die einzelnen Gruppen werden im vollen Umfang der 
Betreuungszeit von ihrem Bezugserzieher begleitet, um eine Vermischung mit Kindern aus anderen 
Gruppen zu vermeiden. 
 
Außengelände 
Selbstverständlich bleibt der Aufenthalt im Freien, verbunden mit Spielen oder Sportangeboten den 
Kindern nicht verwehrt. Für diesen Ausgleich ist unser abgeteiltes Außengelände optimal nutzbar. 
Dabei bewegen, toben, buddeln … die Kinder in dem jeweils zur Verfügung stehenden Gartenteil 
unter Beachtung des vorgeschriebenen Mindestabstandes. Das Außengelände ist optisch für die 
Kinder nachvollziehbar abgetrennt. Jeder Bereich verfügt über mindestens zwei individuelle 
Aktivitätsmöglichkeiten, wie der Basketballplatz, der Fußballplatz, der Kletterpfad und weitere tolle 
Möglichkeiten. Zusätzlich werden mittels mobiler Bewegungselemente weitere Aktivitäten 
geschaffen. Verwendete Spielgeräte werden entsprechend gereinigt. 
 



Übergabe der Kinder an die Eltern 
Wenn Sie Ihr Kind aus dem Hort abholen möchten, dann tragen Sie bitte zukünftig eine Mund-
Nasenbedeckung und nutzen die Klingel am Eingangsbereich. Daraufhin wird Ihnen durch ein 
Mitglied unseres Hortteams geöffnet und Sie können ihr Kind entgegen nehmen. Der Zutritt des 
Gebäudes ist für die Eltern vorerst untersagt. 
 
Elterngespräche 
Die Übergabe ihres Kindes muss anhand der aktuellen Situation zügig verlaufen. 
Sollte Gesprächsbedarf bestehen, dann kündigen Sie dieses bitte beim Erstkontakt mit einem 
Teammitglied an bzw. nutzen Sie die Möglichkeit des Kontaktes per Mail an sporthort@sc-riesa.de. 
 
Anwesenheitsmeldung  
Die Anwesenheitsmeldung ihres  Kindes kann unproblematisch während der Abholphase 
durchgeführt werden. Dazu stehen die bereits bekannten Listen zur Verfügung. Kurzfristige 
Änderungen können, wie gewohnt am Tag per Telefon (03525/659635) oder per Mail an 
sporthort@sc-riesa.de des SC Sporthorts durchgegeben werden. Für Anrufe bitte in der Zeitspanne 
zwischen 7:40 Uhr und 8:05 Uhr nutzen. Nutzen Sie auch gern unseren Anrufbeantworter.  
 
Hygienemaßnahmen durch das Personal 
Unser technisches Personal sorgt täglich für die Einhaltung des Rahmenhygieneplans 
gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz. Somit wird auf eine tägliche Desinfektion aller Türklinken, 
Fensterhebel, WC`s, Fußböden, Tische, Stühle ect. Wert gelegt. Mehrmals am Tag werden die Tische 
gesäubert, die Räume ausreichend belüftet und die Hände der Mitarbeiter mit Desinfektionsmittel 
behandelt. Die Fahrer der Schulbuse tragen während ihrer Tätigkeiten einen Mundschutz, ebenso 
wie das technische Personal, wenn der vorgegebene Mindestabstand von 1,50 m unterschritten 
wird. Das pädagogische Personal ist ebenfalls verpflichtet einen Schutz bei der Übergabe der Kinder 
an die Eltern zu tragen. 
 
Was sollten die Schüler täglich bei sich tragen? 
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind täglich seine Mund-Nasenbedeckung sowie den Laufzettel: 
„Gesundheitsbestätigung“ (Im Elternbrief vom 12.05.20209 enthalten) mit sich führt. Die Mitgabe 
eigener Spielsachen ist bis auf weiteres nicht gestattet. 
 
Neue Leitung 
Seit dem 01.04.2020 ist Herr T. Schmidt Leiter des Sporthortes. Den meisten Eltern ist Herr Schmidt 
durch seine Erziehertätigkeit seit Anfang des Jahres bereits bekannt. Herr Schmidt ist somit neben 
den Erziehern direkter Ansprechpartner bei Absprachen, Wünschen, Problemen und Anregungen. 
Einen offiziellen Elternabend zur Vorstellung von Herrn Schmidt wird es selbstverständlich nach 
weiteren Lockerungen aller Maßnahmen noch geben. 
 
Allgemein 
Trotz der öffentlichen Einschränkungen sind die Änderungen der Struktur in den festen Gruppen eher 
gering. Sodass wir eine ausreichende Beschäftigung und Aufrechterhaltung des bekannten 
Tagesablaufs gewährleisten können und die Kinder in den Gruppen endlich wieder frei spielen, toben 
und sich mit ihren Freunden austauschen können. 
 
Wir, das Hortteam des Sporthortes des  SC Riesa, mit allen Erziehern, dem technischen Personal 
und dem Hausmeister, freuen uns auf alle Kinder die nach der langen Pause nun endlich wieder die 
Einrichtung besuchen können. 
 
 
 


