
Leipzig, 12.11.2021 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der dynamischen Situation möchten wir Sie heute darüber informieren, wie wir ab Montag 

im Hort arbeiten werden. 

Die Kinder werden ab dem 15.11.2021 im Klassenverband betreut. Dies bedeutet, dass die Kinder im 

Gruppenraum von dem Bezugserzieher*In betreut werden. Die Kinder können auch auf den Hof und 

sich dort bewegen.  

Alle Kinder, Schul- und Hortpersonal werden täglich vor der Schule getestet. Kinder und Personal 

tragen auf dem Flur, im Treppenhaus und beim Anstehen in der Mensa eine Maske. In den 

Gruppenräumen gilt keine Maskenpflicht.  

Klassen in denen ein positiver Fall aufgetreten ist, werden gesonderte Hofzeiten haben. 

Wir möchten alles dazu beitragen, dass die Fallzahlen so gering wie möglich bleiben. Daher möchten 

wir Sie um folgendes bitten: Falls Sie die Möglichkeit haben, holen Sie ihr Kind bitte am Tor ab.  

Abholberechtigte Personen dürfen das Haus betreten, hierbei gilt die 3G-Regel und das Tragen eines 

MNS ist verpflichtend. Bei einem Verbleib länger als 10 min. registrieren Sie sich bitte bei einer 

ErzieherIn oder direkt bei der Hortleitung. 

Bitte füllen Sie die Bedarfsanmeldung für die nächste Woche aus. Wenn Ihr Kind den Hort alleine 

verlässt, ist es möglich eine Dauervollmacht auszustellen. Im Falle einer vorhandenen 

Dauervollmacht müssen Sie keine neue Bedarfsmeldung abgeben. Bitte vermerken Sie in jedem Fall, 

ob ihr Kind alleine geht oder am Tor abgeholt wird. Dann können wir dafür sorgen, dass ihr Kind zur 

richtigen Zeit am richtigen Platz ist. 

Bitte beachten Sie bei der Planung, dass die GTA-Angebote wie Schach und Hockey, etc. ausfallen. 

Für Kinder aus Klassen in denen ein positiver Fall aufgetreten ist: Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, 

falls Ihr Kind den Früh oder Späthort besuchen muss. Nur so können wir angemessen planen und die 

Kinder angemessen betreuen. 

 

Beachten Sie bitte, dass sich die Lage tagesaktuell ändern kann und damit verbundene 

Einschränkungen auftreten könnten. In diesem Falle werden wir neue Informationen so schnell wie 

möglich an sie weiterleiten. 

 

Für Ihre stets aktive Unterstützung und Ihr Verständnis bezüglich der Maßnahmen in der Einrichtung 

bedanken wir uns.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung. 

Bleiben Sie gesund. 

Ihre Hortleitung 

 


