
Hort-Schule am Auwald                   Leipzig, 11.06.2020 
Rödelstraße 6 
04229 Leipzig 
Tel.: 25 34 790 -21 (Hortbereich) / -20 (Büro) 
Fax: 25 34 790 22 
Mail: hort-auwald-gs@horte-leipzig.de 
 

Liebe Eltern,         

die Sommerferien 2020 (20.07.20 – 28.08.20) rücken näher und unsere Vorbereitungen sind bereits in vollem 
Gange.  
 

Auch in diesen besonderen Zeiten werden wir uns große Mühe geben, den Kindern im Rahmen 
unserer Möglichkeiten eine tolle Ferienzeit zu gestalten. Allerdings müssen wir unsere Ferienplanung, 
aufgrund des aktuell eingeschränkten Regelbetriebes, anders als gewohnt gestalten.  
Der Ferienhort und die Angebote werden in möglichst festen Gruppen stattfinden. Einen Ferienplan in der 
üblichen Form, mit vielen frei wählbaren Angeboten, kann es also dieses Jahr leider nicht geben.  
Wir werden uns auf Themenwochen mit verschiedenen flexiblen Angeboten im Hort oder unserem näheren 
Umfeld konzentrieren und auf externe Angebote verzichten.  
 
Dennoch empfehlen wir Ihnen auch in diesem Jahr den Kauf eines Ferienpasses (Kosten: 10 € / 5€ mit 
Leipzig-Pass), da dieser eine LVB-Fahrkarte sowie eine Vielzahl an Angeboten und Ermäßigungen für die 
gesamte Sommerferienzeit enthält, die Ihr Kind für Ausflüge im Hort und auch privat nutzen kann. Sie erhalten 
den Pass in Bibliotheken, dem Amt für Jugend Familie und Bildung, Bürgerbüros, in LVB-Verkaufsstellen, im 
Zoo und anderen Einrichtungen. 
 
Wann welche Angebote geplant sind bzw. unter welchen Themen die verschiedenen Wochen stehen und alle 
weiteren wichtigen Infos werden wir dann kurz vor den Ferien noch mitteilen (Homepage). Diese 
Vorplanungen werden wir jedoch situativ anpassen. Die aktuellen Bedürfnisse der Kinder stehen dabei im 
Vordergrund. 
Wir behalten uns vor, die Angebotsplanung zu erweitern, wenn es die Verordnung und die Personalplanung 
zulassen. 
 

Auch in diesen Ferien ist unser Hort von 07:00 Uhr – 17:00 Uhr geöffnet. (abweichende Bedarfe sind vorab mit 

der Hortleitung abzusprechen) 
 

In der Zeit vom 27.07.20 - 07.08.20 haben wir Schließzeit. 
 

Der Hort am Adler steht uns dieses Jahr leider nicht als Bedarfseinrichtung zur Verfügung. Eine entsprechend 
andere Bedarfseinrichtung in Leipzig wird uns vom AfJFB erst nach Rücklauf der Anmeldungen zugewiesen.  
 

Aufgrund dessen und mit Blick auf die aktuelle Situation (COVID-19) sollte möglichst von einer Anmeldung für 
die Schließzeit abgesehen werden. 
Sollten Sie dennoch in diesem Zeitraum dringenden Betreuungsbedarf haben, melden Sie sich bitte bis zum 
19.06.2020 bei der Hortleitung.  
 
 
Damit wir Angebote und Personal gut planen können, ist es dieses Jahr besonders wichtig, dass Sie uns 
unbedingt Bescheid geben, sobald sich etwas an Ihrer Anmeldung ändert. 
 
Bitte beachten Sie, dass in den Ferien die sonst üblichen Dauervollmachten bezüglich der 
Abgangszeiten nicht gültig sind. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des Teams Hort - Schule am Auwald eine schöne und vor 
allem erholsame Sommerzeit und bitte Sie, den Anhang bis zum 17.06.2019 vollständig ausgefüllt zurück in 
den Hort zu schicken. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Sommer 

Hortleiter  



Anmeldung für die Sommerferien 2020 

 

Name des Kindes …………………………………………………………….             Hortgruppe ……………. 
 
Bitte tragen Sie tageweise folgende Informationen vollständig in die nachfolgenden Tabellen ein:  
 

- Zeitspanne von wann bis wann Ihr Kind angemeldet ist  
- Kind kommt allein / wird gebracht 
- Kind geht allein / wird abgeholt 

 

1. Ferienwoche 

Tag 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird abgeholt ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

 

4. Ferienwoche 
Tag 10.08. 11.08. 12.08. 13.08. 14.08. 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird abgeholt ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

 

5. Ferienwoche 

Tag 17.08. 18.08. 19.08. 20.08. 21.08. 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird abgeholt ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

 

6. Ferienwoche 

Tag 24.08. 25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird abgeholt ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

 
 
Datum / Unterschrift der Eltern: _____________________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Merkzettel für Ihre Unterlagen 

20.07.- 24.07.20  angemeldet von………….. bis………………  kommt allein / wird gebracht geht allein / wird abgeholt 

10.08.- 14.08.20  angemeldet von………….. bis………………  kommt allein / wird gebracht geht allein / wird abgeholt 

17.08.- 21.08.20  angemeldet von………….. bis………………  kommt allein / wird gebracht geht allein / wird abgeholt 

24.08.- 28.08.20  angemeldet von………….. bis………………  kommt allein / wird gebracht geht allein / wird abgeholt 


