
Protokoll Elternratssitzung Trachenhort via dresden.meet 

25.03.2021, 18:30 Uhr 

anwesend: Frau Diener 1a, Herr Bias 1b, Frau Holland 1c, Herr Raabe 2a, Frau May 2b,  

 Herr Böhme 2c, Frau Hill 3a, Frau Haftmann 3b, Frau Weber 3c, Frau Mellwitz 3d, 

 Frau Mothes 3d, Frau Richter 4c, Frau Antusch 4d, Frau Sári Leitung, 

 Frau Bellmann päd. FK 1b, Herr Cappek päd. FK 1a, Herr Menzel koord. FK 1c 

TOP 1 aktuelle Situation 

- Rückmeldungen von Kindern einzelner Klassen wie sie die aktuelle Situation wahrnehmen: 

 Die geschlossene Turnhalle nervt! 

 Die Hofzeiten sind viel zu kurz, wir wollen mehr raus! 

 Es ist schön, dass nur wir als Gruppe auf den Hof können, so haben wir alle Fahrzeuge für 

uns. 

 Es ist nicht schön immer im selben Zimmer zu sein, wir wünschen uns wieder Zugang zu 

den Themenzimmern. 

 Die Maske nervt! 

 Es ist schön, dass wir als Gruppe zusammen sind, wir sind als Gruppe mehr zusammen-

gewachsen. 

 Ich habe in meiner Gruppe neue Freunde gefunden. 

- wir arbeiten weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb – das heißt in geschlossenen  

Gruppen mit festem Tagesablauf, Übergabe, Mittagessen, Zeit im Gruppenzimmer und zwei 

Hofzeiten je 30 Minuten, päd. Fachkraft bleibt möglichst konstant in der Gruppe  

- die Turnhalle darf laut Weisung des Schulverwaltungsamtes nicht mehr genutzt werden, Herr  

Suppan hat darüber keine schriftliche Information, daher nutzt die Schule die Halle weiterhin 

- aktuell ist die Klasse 3c inklusive Lehrerin und päd. FK in Quarantäne 

- Rückmeldungen der Eltern  

 Ein großes Dankeschön an das Hortteam, für die schöne und gute Gestaltung des Alltags  
trotz der aktuellen Bedingungen. 

 Muss der Computer in der Hortzeit so intensiv genutzt werden, gibt es eine geregelte  
Nutzungszeit? Bitte in einzelnen Gruppen nochmal genau prüfen. 

- Osterferien Planung und Ablauf: 

 sechs feste Gruppen mit zwei päd. Fachkräften im Früh- und Spätdienst 

 feste Essenszeiten, feste Hofareale, keine Durchmischung der Gruppen 

 es ist aktuell keine Aussage über einen eventuellen Notbetrieb in den kommenden Tagen 

oder Wochen möglich, die Vorgaben ändern sich teilweise täglich 

 nach den Osterferien sind Selbsttest für Kinder in den Grundschulen im Gespräch, aber 

auch dazu gibt es bisher keine konkreten Aussagen 

 

TOP 2 Schutzkonzept 

- aktuell wird in der Steuergruppe an der Risiko- und Potentialanalyse gearbeitet 

- diese wird Ende des Schuljahres beendet und im Anschluss ausgewertet  

- nächster Teamtag mit Shukura - Teamfortbildung zu Täterstrategien  

- Hörtipp in der ARD Mediathek https://audiothek.ardmediathek.de/items/85959948 

https://deref-web.de/mail/client/ClFjHIM8XGk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Faudiothek.ardmediathek.de%2Fitems%2F85959948


- eine Kleingruppe erarbeitet eine Art Workshop für jede Klasse zum Thema Kinderrechte  

- eine Elternbefragung ist langfristig in den nächsten 1-2 Jahren vorgesehen 

 

TOP 3 Sommerkinder 

- Projekt läuft wieder an, vorerst wieder nur mit der Kita Riesaer Straße 

- Erfahrungen mit dem Projekt von allen Seiten positiv - Kinder und Eltern empfanden den  

Übergang als gelungen und wertvoll. 

- als Alternative bzw. begleitend wird eine kindgerechte Mappe mit Infos für die zukünftigen  

Erstklässler der Kita Riesaer Straße erstellt 

- zusätzlich ist ein Imagefilm in Planung – aktuell Prüfung Datenschutz, Aufwand… 

 

TOP 4 Fragen, Sonstiges  

- Rückmeldung mehrerer Eltern: Dankeschön an die Mitarbeiter*innen, die in der aktuellen  
Situation das Beste für die Kinder machen 

- gibt es Ideen für Lockerungen? Nein 

- AG´s sind alle bis auf weiteres ausgesetzt 

- bitte den Kindern genug Masken mitgeben, diese eventuell beschriften, der Hort hat nur 
begrenzt Ersatz 

- neuer Hortflyer ist veröffentlicht worden, liegt in den Hortkarten 

- im Tierzimmer ist das Bauprojekt (Hasen- Schildkrötengehege) abgeschlossen 

- Frau Fischer aus der Elternzeit wieder zurück im Team 

- Matschküche und Tippis werden in den Osterferien aufgefrischt 

 

nächster Hortelternrat: 03.06.2021, 18:30 Uhr - voraussichtlich als Onlinetreffen 


