
 

Bedarfsabfrage für die Sommerferien 2021 – zurück bis 30.06. 

Liebe Eltern,  

der Sommer ist da und ein herausforderndes und besonderes Schuljahr geht zu Ende.  

Die Ferien stehen vor der Tür und in Anbetracht der aktuellen niedrigen Inzidenz in Leipzig 

dürfen wir auf einen Sommer mit mehr Gestaltungsmöglichkeiten hoffen. Wir sind 

optimistisch Aktivitäten und Angebote auch außerhalb der Schule mit unseren Hortkindern 

wahrnehmen zu können.  

Ob und inwiefern eine Betreuung in festen Gruppen stattfinden wird, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt offen. 

Grundsätzlich finden alle unsere Angebote für gewöhnlich am Vormittag statt, weshalb die 

Kinder bis 8:45 Uhr im Hort angekommen sein müssen.  

An dieser Stelle möchten wir auf den Sommerferienpass 2021 hinweisen, den Sie ab dem 

Mittwoch, dem 07.07.2021 in den bekannten Verkaufsstellen für 10 Euro (mit Leipzig-Pass 5 

Euro) für Ihr Kind erwerben können.  

Für die Ferien angemeldete Kinder werden ein weiteres Schreiben von uns mit allen wichtigen 

Informationen erhalten.  

 

 Bitte füllen Sie den Zettel „Bedarfsabfrage“ aus (auch wenn Sie keine 

Ferienbetreuung benötigen).  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Hortteam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                           zurück bis 30.06. 

Bedarfsabfrage für die Sommerferien  2021  

 

Mein Kind ______________________________  Klasse _______________  

(bitte ankreuzen) 

benötigt keine Ferienbetreuung.   

besucht die Ferienbetreuung folgendermaßen:  

 Mo Di Mi Do Fr 

1. Woche 
26.07.-30.08. 

von – bis (Uhr) 
 
 

von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) 

2. + 3. Woche 

Schließzeit 

Besteht ein Betreuungsbedarf für diese Zeit am Hort der 8. Grundschule?  
            Ja                 Nein  
 

4. Woche  
16.08.-20.08. 

von – bis (Uhr) 
 
 

von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) 

5. Woche 
23.08.-27.08. 

von – bis (Uhr) 
 
 

von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) 

6. Woche 
30.08.-03.09. 

von – bis (Uhr) 
 
 

von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) von – bis (Uhr) 

Vollmacht*  (bitte ankreuzen)  

Mein Kind darf zu den angegebenen Zeiten allein nach Hause gehen.  

Mein Kind darf zu den angegeben Zeiten den Hort verlassen und wird auf dem 

Schulhof abgeholt.  

Badeerlaubnis (falls ein Freibadbesuch stattfinden kann): 

Ja, mein Kind darf an einem Badeausflug des Hortes in den Ferien teilnehmen und 

sich im Nichtschwimmerbereich aufhalten.   

Nein, ich erteile keine Badeerlaubnis.  

              

Datum, Unterschrift Sorgeberechtige(r) 

 

* Änderungen können Sie uns jederzeit schriftlich mitteilen.   


