
DIE NEUE FONTANEPOST                                                                                                                                      MAI  2020 

Ruf: 5471 5542                                   Hort@karlsgarten.schule.berlin.de                      Aktuell keine Sprechzeit!                   

                                                      Nachrichten aus dem Hort der Karlsgarten Schule 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wir hoffen, dass es Ihnen / Euch gut geht, trotz der schwierigen Umstände. 

Wohlwissend, der besonderen Belastung für alle in dieser Corona- Zeit, ist es trotzdem  erforderlich 

und enorm wichtig, verantwortungsvoll und den Vorgaben der Beschränkung,  bestimmte Regeln und 

Vorkehrungen zum  Schutze aller Menschen im Rahmen der Notbetreuung  zu haben. Diese gelten  so 

lange  wie sie notwendig sind. Eine Rückkehr zur Normalität wie bis zum  Freitag  dem 13. März, ist 

daher nicht möglich und dieses ist gut so, denn Bilder aus Regionen in Deutschland  vom 20. April, wo 

Geschäftsöffnungen stattfanden, belegten eindeutig ,wie schnell eine Gefährdung entsteht und ein 

„Roll back“ Szenario sicherlich wesentlich schwieriger einzudämmen wäre. Für die aktuelle  Situation 

bitten wir Sie dafür  um Verständnis,  weiterhin um Geduld und Ausdauer, es hilft uns am Ende, Jeden 

und Jeder gut und vor allem ohne gesundheitliche Beeinträchtigung willkommen zu heißen. Es gibt 

sicherlich noch viele offene Fragen, die  gemeinsam mit der Schule und mit Ihnen  geklärt werden 

müssen.  

Stand :  Di.21.4. gibt es der Schule- Hort  bisher keine Schutzausstattung – kein Desinfektionsmittel! 

Für die aktuelle Corona Situation gelten  ab sofort  u.a. folgende  Regeln: 

 Bringen und abholen  der Kinder nur am Horteingang bzw.  am Gartentor 

 Nur dringende Elterngespräche  ( separat und  max. 3 Personen ) 

 Notbetreuung  ( Antrag ) in der Fontane nur  für max. 30 Kinder ( Abstandsfläche ! ) 

 Verweis bzw. Abbruch der Betreuung, bei Fehlverhalten ( z. B anspucken ) 

 Personen (Kollegen - Kinder ), die Krankheitssymptome  haben verlassen die  Einrichtung 
unverzüglich, bzw. werden unverzüglich abgeholt. 

 Fahrradfahren im Hort? Ja ! Eigenes Fahrrad und eigener  Helm erforderlich. Ebenso fürs 

Tischtennis spielen , bitte die eigene Kelle mitbringen. Kein Kleidertausch! 

 Der Garten und die Wiese werden alsbald verbunden. 

 Der Frühdienst findet nur  im Fontanehort statt! 

 Das Frühlingscafe am 30.04. entfällt und wird nachgeholt sobald die Verhältnisse es zulassen. 

 Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und beachten Sie bitte die Infos in der KGS 
Homepage. Vielen Dank ! 

 Keine Hortgebühren vom 1.4. 2020 bis 31.07.2020 ( Aussage  Frau Scheeres am21.04.  ) 

  Herzliche Grüße – das Fontaneteam, 

bleiben Sie gesund! 

        

Martin  König                                                                                                                                               22.April 2020                                                                                                     

                                                                                                                            


