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Liebe Eltern,  

auf Grundlage der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und der sich positiv 

entwickelnden Inzidenzwerte in Leipzig steht einer Rückkehr zum Regelbetrieb nichts mehr im 

Wege. Das Ziel zur gewohnten Normalität zurückzukehren, wird nach langer Zeit konkreter. Leider 

ist die Pandemie noch nicht überstanden. Infolgedessen haben wir gemeinsam eine schrittweise 

Rückkehr zum möglichen Regelbetrieb bis zu den Sommerferien erstellt.  

Diese möchten wir Ihnen auf diesem Weg mitteilen: 

Wir wollen Ihren Kindern die Sicherheit geben, sich im gewohnten Hortalltag weiterhin zu finden 

und zu bewegen.  

Das bedeutet für Sie ab 15.06.2021 

 Alle Kinder aus einer Klassenstufe werden gemeinsam betreut. 

 Die Abholung und Entlassung Ihrer Kinder findet wie in den letzten Wochen am Tor/Tür 

Stöckelstraße statt. Ihre Kinder haben so weiterhin eine Beständigkeit für ihren 

Spielrhythmus, werden nicht aus ihrer Struktur gerissen und können ihren Nachmittag 

zeitlich einteilen bis Sie gehen oder von Ihnen halbstündlich abgeholt werden. Mit dieser 

Regelung, ist eine zeitliche Organisation, für unsere Projekt am Nachmittag, besser zu 

koordinieren und es kann eine ungestörte päd. Arbeit mit Ihren Kindern stattfinden. 

 Alle Abläufe richten sich nach den Hygienebestimmungen, die beim jetzigen Inzidenzwert 

noch bestehen.  

 Kinder und Päd. Fachkräfte tragen gemäß unserem Hygienekonzept weiterhin Masken in 

den Gängen und beim Anstehen zum Mittagessen. 

 Wir bitten Sie, Ihre Kinder wie gewohnt in den Frühdienst zu schicken. 

NEU!!! 

 Wir werden eine „Offene Hofzeit“ von 14.15 -16.00 Uhr einführen. Dabei können sich 

kurze Begegnungen von Kindern aus verschiedenen Klassenstufen ergeben.  

 Sollten Sie dringenden Bedarf haben das Schulhaus betreten zu müssen, wenden Sie sich 

bitte gern an eine päd. Fachkraft in der Abholsituation und diese wird Ihnen dann gern 

weiterhelfen.  Denn der  Aufenthalt  bei der Abholung auf dem Schulhof ist Ihnen erlaubt,  

ABER nicht länger als 10 Minuten und das geht nur unter der  Bedingung der  Mund- und 

Nasen-Bedeckung, geimpft, genesen oder negativ getestet(2x pro Woche)zu sein und ist 

mit einer Dokumentationspflicht verbunden. 

Weitere Schritte zur Öffnung, welche von den aktuellen Inzidenzwerten abhängig sind, teilen wir 

Ihnen zeitnah auf diesem Wege mit. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung, dass alle gesund in die 

Sommerferien kommen.  

MfG 

A. Alex 

Hortleiterin 


