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Liebe Eltern der Klassenstufe 2, 3 und 4, 

 

aufgrund der aktuellen Lage, ist es leider notwendig Maßnahmen zu ergreifen, die uns alle vor 

größere Herausforderungen stellen. Dies betrifft insbesondere die Abholung Ihrer Kinder. 

 

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und in Abstimmung mit der Schul- und Kita-

Coronaverordnung (SchulKitaCoVO) vom 24. August 2021 gilt für das Schulgebäude ein Betre-

tungsverbot.  

 

Daher ist die Abholung im Schulgebäude in der aktuellen Situation nicht möglich. Wir werden 

im Eingangsbereich vor der Tür eine Abholzone einrichten, in der Sie Ihr Kind abholen können.  

 

 
- Für Eltern, welche Ihr Kind abholen, wird es im Eingangsbereiches des Hofes eine mar-

kierte „Abholzone“ geben. (Grenze ist Eingang Mensa) 
- Dieser Bereich ist von Eltern ausschließlich zu diesem Zweck zu betreten und schnellst-

möglich wieder zu verlassen. 
- Die Eltern müssen in der Bring- und Abholsituation einen Mund- und Nasenschutz tragen 

und möglichst auf den entsprechenden Mindestabstand achten.  
 

Bitte füllen Sie das angehangene Formular aus und geben Sie dies Ihrem Kind am ersten 

Schultag unterschrieben mit. Sie können es auch einscannen und per mail senden an: 

hort-auwald-gs@horte.leipzig.de  

 

Bitte beachten Sie desweitern folgendes:  

 

Das Betreten des Schulgebäudes ist ausschließlich in dringenden Angelegenheiten und nach 

Absprache per Telefon oder E-Mail gestattet. 

 

Beim Betreten des Schulgebäudes müssen Sie nachweisen, dass Sie geimpft, genesen oder ge-
testet sind. Zudem ist zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und der Mindestabstand 
zu wahren.  
 

Die Kinder werden, entsprechend den von den Eltern angegebenen Abholzeiten (Bedarfsabfrage 
oder aktuelle Tagesvollmacht), zu den festgelegten Abholbereichen geschickt und warten dort (al-
lein) auf ihre Abholung. Bezüglich der Aufsichtspflicht ist auf der Bedarfsabfrage eine entspre-
chende Einverständniserklärung zu unterschreiben.  
 
Bitte achten Sie deshalb umso mehr darauf, pünktlich zu sein und bspw. bei Verspätung im Hort 
Bescheid zu geben. Außerdem ist es besonders wichtig, dass uns vollständig ausgefüllte Bedarfs-
abfragen oder entsprechend tagesaktuelle Vollmachten vorliegen. 
 
Leider sind diese Maßnahmen notwendig, so dass auch wir mithelfen das Infektionsgeschehen so 
klein wie möglich zu halten. Auch wenn die aktuelle neue Situation eine riesige Herausforderung 
für alle Beteiligten bedeutet: Lassen Sie uns für unsere Kinder das Beste draus machen!  
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0341 / 25 34 790 21 oder unter hort-auwald-

gs@horte.leipzig.de zur Verfügung. 

 
Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

G. Gaber  (Hortleiterin)   W. Labisch (stellv. Hortleiter) 
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Klassenstufe 2-4  

 

Bedarfsanmeldung für den 06.09.-17.09.2021 

 

 

Name des Kindes ……………………………………………………………..Klasse …… 
 

 

 
 

 

 

Die entsprechenden Angaben sind Vorplanungen und können natürlich auch noch durch 
Sie angepasst werden. Dies bedarf jedoch einer entsprechenden schriftlichen Mittei-
lung entsprechend der üblichen Vollmachtregelung. (Tagesvollmacht, Frühhort bis 
7:20 Uhr /Späthort wenn möglich per Mail vorab) 
 

 

Bei Abholung zwingend notwendig: 

Hiermit erteile/n ich/wir mein/unser Einverständnis, dass die pädagogischen Fachkräfte mein 

Kind zu der von mir/uns angegeben Entlassungszeit zur Wartezone auf den Hof schicken dürfen. 

 

 

Datum:_____________________________________________ 

 

Unterschrift der Eltern:_________________________________ 

Tag 06.09. 07.09. 08.09. 09.09. 10.09. 

Frühhort  ja      nein  ja      nein   ja     nein   ja     nein   ja     nein  

Wenn ja,  

ab ca.: 
___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Wird abgeholt 

 am Tor 

um: 

___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Geht allein um: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Tag 13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 17.09. 

Frühhort  ja      nein  ja      nein   ja     nein   ja     nein   ja     nein  

Wenn ja,  

ab ca.: 
___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Wird abgeholt  

am Tor 

um: 

___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Geht allein um: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 


