
 
Information/ Abfrage für die Sommerferien  (20.7.-28.08.2020) 

Liebe Eltern, die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen.  
Nichts scheint wirklich sicher.  
 
Wenn die Beschränkungen nicht wieder verschärft werden, können wir Ihnen nur mit 
Sicherheit sagen, dass es eine Betreuung in den Sommerferien geben wird. Ob es weiter 
feste Gruppen… geben muss, entscheidet sich erst spät und kurzfristig.  
 
Es wird in diesem Jahr keinen Ferienplan für die Kinder geben, da auch Buchungen bei 
Fremdanbietern uns nicht möglich sind. Wir werden jeden Tag und von Ferienwoche zu 
Ferienwoche neu entscheiden, was für die Kinder möglich ist. Auch das Baden im 
Nichtschwimmerbereich eines Freibades schließen wir im Moment in unseren 
Überlegungen nicht aus.  
 
Grundsätzlich wollen wir mit den Kindern vormittags viel in der Natur sein und starten 
gegen 9:00 Uhr. Aus diesem Grund muss Ihr Kind bis 8:45 im Hort sein. 
 
Am ersten Tag der Ferien – und wenn wir Glück haben auch in den gesamten Ferien -  
meldet sich Ihr Kind am Tresen im Erdgeschoss an. 
 
Um so flexibel wie möglich zu sein, geben Sie Ihrem Kind bitte jeden Tag  
2 Fahrscheine oder einen Ferienpass (soll es ab 1.7. bei den LVB oder der Bibo für 10 € geben und 

beinhaltet einen Fahrschein Zone 110 für die gesamten Sommerferien,  

ermäßigte Ferienpässe für 5 € gibt es ab dem 1.7.bei den Bürgerämtern) mit. 
 
Falls wir eine Veranstaltung in den Ferien durchführen können, die Geld kostet, erhält 
Ihr Kind im Vorfeld einen kleinen Zettel. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  

K. Kietzmann, E. Matalla und das Erzieherteam des Hortes Connewitz  

 
 

 

 

 

 



Anmeldung für die Sommerferien 2020   bis 22.06. zurück 

 

Mein Kind        Klasse 

 

besucht die Sommer – Ferien - Betreuung  nicht 

 
Kommt in den Hort und wird 
 

    abgeholt                           darf allein gehen 

 

   darf mit im Nichtschwimmerbereich zum Baden gehen 
 

Es kommt an folgenden Tagen (spätestens täglich 8:45 Uhr) & zu folgenden Zeiten: 

 Mo Die Mi Do  Fr 

Woche 1  

20.-24.7.  

von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr 

Woche 2 

27.-31.7.  

von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr 

Woche 3 

3.-7.8.  

von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr 

Woche 4 Schließzeit des Connewitzer Hortes 

Falls es zutrifft, bitte mit „ja“ antworten: Besteht ein 

Betreuungsbedarf für diese Zeit am Hort der 8. Grundschule?  

………………….. 

Woche 5 

Woche 6 

24.-28.8.  

von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr 

 

 

Datum      Unterschrift  


