Januar 2021

Liebe Eltern
Ich hoffe es geht euch gut und ihr könnt den Winter trotz Corona geniessen.
Ich möchte euch bitten, die folgenden Informationen betreffend Corona genau zu lesen, da es auch
einige kleine Anpassungen für euch als Eltern gibt.
Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen:

Zur Sicherheit von uns allen, werden die Mitarbeiterinnen vom Hort PLUS + ab sofort eine
FFP2- Maske tragen.
Symptome bei einem Familienmitglied
 Wenn ein Familienmitglied Symptome zeigt und sich testen lassen muss, müssen alle
anderen Familienmitglieder, auch die Kinder, bis zum Testresultat zu Hause bleiben.
Ankunft/Abholen der Krippen- und Hortkinder:

Ich möchte euch bitten, dass immer nur 1 Elternteil gleichzeitig das Kind in den Hort
PLUS+ bringt oder abholt.

An die Eltern, welche «nur» Hortkinder haben: wartet doch bitte draussen und meldet
euch telefonisch auf der Gruppe, dass die Kinder selbständig angezogen rauskommen
können. Oder meldet das Kind am Morgen telefonisch auf der Gruppe an, dass es alleine
reinkommt.
Hort grün: 079/908 73 02 und nur von 16.00-18.00 Uhr zusätzlich unter:
077/503 01 60
Hort blau: 079/ 174 47 98 und nur von 16.00-18.00 Uhr zusätzlich unter:
077/ 512 89 82
Die Telefonnummern sind auch an der Horteingangstüre gut ersichtlich

Wenn ihr unsere Räumlichkeiten betretet, achtet bitte darauf, dass immer nur eine
Familie in einem Raum ist und ihr auch im Gang die Abstände einhaltet.

Weiterhin möchten wir euch bitten, vor der Übergabe mit dem Kind die Hände zu
waschen und bei der Kinderübergabe auf die Distanz zu den Mitarbeiterinnen zu achten.
Wir werden weiterhin aufmerksam bleiben und den Hygiene- und Verhaltensmassnahmen höchste
Aufmerksamkeit schenken und auch nicht mit den Kindern zusammen am Tisch Essen.
Ich möchte an dieser Stelle gerne erwähnen, dass es meinem Team unter den Bedingungen von Corona
hervorragend gelingt, den Kindern einen „normalen und unbeschwerten Alltag“ zu ermöglichen. Grossen
Dank dafür!!
Liebe Eltern, vielen Dank für eure Mithilfe und «bleibt gesund».
Mit freundlichen Grüssen
Hort PLUS+ Wollerau

Bettina Zingg
Institutionsleiterin
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