Sporthort SC Riesa
Konzept

„Für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“

Aktuelle Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten bleiben bis auf weiteres von Änderungen unberührt. So öffnet die Einrichtung
weiterhin 6 Uhr mit dem Frühhort, der bis 7 Uhr begrenzt ist. Sollte es die Lage, durch einen
verspäteten Schulbeginn, erfordern. So wird dieser bis 8 Uhr verlängert.
Der Sporthort schließt 17 Uhr.
Anhand von unvorhersehbaren Ereignissen, wie Krankheitsfällen im Personal, ist eine abweichende
Öffnungszeit nicht ausgeschlossen.
Sollte es dazu kommen, werden die Sorgeberechtigten Frühzeit darüber informiert.
Transfer von der Schule
Wie gewohnt werden unsere Schüler mit dem SC- Bus von der 4. Grundschule in den Sporthort
befördert. Dabei werden die Kinder von Ihren Lehrer(innen) an den Fahrer übergeben. Dieser prüft
mittels Anwesenheitsliste alle zusteigenden Kinder und bringt diese sicher in den Hort. Dabei werden
die Schüler in der festen Konstellation ihrer Hortgruppen aufgeteilt. Während der Fahrt besteht eine
Maskenpflicht, diese gilt sowohl für die Kinder als auch für den Fahrer.
Allgemeine Hygienevorschriften
Die Kinder werden von dem Hortteam freundlich begrüßt und zum Umziehen in die bekannten
Garderoben verwiesen. Anschließend gehen unsere Kinder in die Waschräume und säubern sich mit
Desinfektionsseife gründlich die Hände, wie auf den Aushängen in den Räumen bildlich dargestellt.
Daraufhin trocknen sie ihre Hände ab. Dafür stehen den Kindern Papierhandtücher zur Verfügung.
Die Reinigung der Hände wird vor und nach jedem Essen und beim Betreten der Einrichtung
durchgeführt. Außerdem tragen die Schüler während des Aufenthalts auf den Fluren sowie den
Bädern eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB).
Einnahme der Mahlzeiten
Danach wird ihnen im Essensraum ihr Mittag gereicht, welches Sie an den ausgewiesenen Tischen
(nach festen Gruppen getrennt) einnehmen. Nach dem Essen räumen die Schüler ihr Geschirr weg
und säubern sich erneut. Für die Einnahme des Vespers steht jeweils immer einer Gruppe der
Speiseraum zur Verfügung.
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
zwei angrenzende Räume zur Verfügung. Der Bezugserzieher begleitet seine Gruppe im vollen
Umfang der Betreuungszeit, um eine Vermischung mit Kindern aus anderen Gruppen zu vermeiden.
Auch im Frühhort wird durch räumliche Trennung eine Vermischung der Kinder aus
unterschiedlichen Gruppen vermieden.
Außengelände
Selbstverständlich bleibt der Aufenthalt im Freien, verbunden mit Spielen und 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. Das
Außengelände ist optisch für die Kinder nachvollziehbar abgeteilt. 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.

Übergabe der Kinder an die Eltern
Wenn die Eltern ihr Kind aus dem Hort abholen möchten, dann nutzen diese zukünftig die Klingel.
Mittels neu eingebauter Klingel inkl. Monitor ist es uns nun möglich an der Gegensprechanlage die
abholende Person genau zu erkennen. Dadurch ist das Betreten der Einrichtung externer Personen,
wie bsw. den Personensorgeberechtigen unnötig. Auf diese Weise ist ein schnelleres Abholverfahren
ohne Menschenansammlungen von außenstehen Personen möglich.
Elterngespräche
Sollten Eltern Gesprächsbedarf haben, ist dieser beim Erstkontakt an der Freisprechanlage zu
erwähnen. Sodass vorrübergehend eine Ablösung die Betreuung in der entsprechenden Gruppe
abdecken kann.
Gegebenenfalls ist eine Kontaktaufnahme mit dem Hortteam zu jeder Zeit per Telefon unter der
Nummer 03525 659635 möglich.
Anwesenheitsmeldung
Die Anwesenheitsmeldung der Kinder kann unproblematisch per Freisprechanlage durchgegeben
werden.
Eine zweite Möglichkeit ist die telefonische Meldung (Tel: 03525/659635)bis 8 Uhr am betreffenden
Tag.
Sollte kein Mitarbeiter erreichbar sein, so ist der Anrufbeantworter zu nutzen.
Hygienemaßnahmen durch das Personal
Unser technisches Personal sorgt täglich für die Einhaltung des Rahmenhygieneplans
gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz. Somit wird auf eine tägliche Desinfektion und Reinigung 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 Schulbusse tragen während ihrer Tätigkeiten eine
MNB, ebenso wie das technische Personal, wenn der vorgegebene Mindestabstand von 1,50 m
unterschritten wird. Das pädagogische Personal ist ebenfalls verpflichtet eine MNB bei
Kontaktaufnahme mit externen Personen zu tragen.
Was sollten die Schüler täglich bei sich tragen?
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind täglich seine MNB sowie den Laufzettel:
„Gesundheitsbestätigung“ mit sich führt. Die Mitgabe eigener Spielsachen ist bis auf weiteres nicht
gestattet.
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 frei spielen, toben und sich mit
ihren Freunden austauschen können.
Wir das Hortteam des Sporthortes SC Riesa, mit allen Erziehern dem Leiter, dem technischen
Personal und dem Hausmeister, freuen sich täglich auf alle Kinder und stehen den Eltern jeder Zeit
bei Fragen und Anregungen zur Verfügung

