
 
Information zur Hortbetreuung ab 18.05.2020 

Wir möchten Sie informieren, dass mit Schreiben vom Samstag, dem 16.05.2020 durch das 

Staatsministerium für Kultus - in Bezug auf das Urteil des Leipziger Verwaltungsgerichtes – 

nochmal klar gestellt wurde: 

„Zentrales Element des Konzeptes des Ministeriums ist es, dass Schüler der verschiedenen 

Klassen nicht miteinander in Kontakt kommen. Damit bleiben das Infektionsrisiko gering und 

im Falle des Falles die Infektionsketten nachvollziehbar. In der Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtes wird jedoch von einem Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 

Metern ausgegangen.“ 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass aufgrund der Festlegungen der Allgemeinverfügung 

zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von Schulen im 

Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 12. Mai 2020, AZ 

15-5422/4 – eine Betreuung in Gruppen abzusichern ist. Eine Definition für die „Gruppe“ 

wurde nicht getroffen. Weiterhin wird offenkundig mitgeteilt, dass der Träger der Einrichtung 

die Aufrechterhaltung der Notbetreuung räumlich und personell an vielen Standorten nicht im 

Sinne der Schüler und Hortkinder organisieren kann. 

Wir haben daher heute (17.05.) bei der Corona-Hotline des Freistaates nachgefragt und 

folgende Antwort erhalten: Die Betreuung im Hort muss im Klassenverbund erfolgen. Wenn 

dies durch den Hort nicht abzusichern geht, soll die Grundschule dies übernehmen. 

Anderenfalls sind Hortgruppen zu schließen. 

Weiterhin haben wir heute auch bei der Hotline des Kultusministeriums nachgefragt und 

folgende Antwort erhalten: Wir wissen, dass die Betreuung auf Grund der eingeschränkten 

Personalstärke und Räume gar nicht in Gruppen je Klassenstufe zu organisieren geht. Die 

Betreuung soll durch den Hort entsprechend „der Möglichkeiten“ angeboten werden. 

Unsere Entscheidung für Montag, den 18.05.2020 haben wir im Interesse der Kinder 

und Eltern wie folgt getroffen (kurzfristige Änderungen behalten wir uns vor): 

Für eine Betreuung je Klasse steht uns leider nicht ausreichend Personal im Hort zur 

Verfügung. Daher kann der Hort lediglich als „klassenübergreifende“ Betreuung angeboten 

werden. Die Eltern entscheiden selbst, ob Sie die Hortbetreuung in Anspruch nehmen. 

Eine rechtliche Gewähr für den beabsichtigten Infektionsschutz kann nicht gegeben werden. 

 Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich das Informationsschreiben 

zur  „klassenübergreifenden“ Betreuung erhalten habe und zur Kenntnis nehme. 

 

_________________________   _____________________________  
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