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Leipzig, 22. Juni 2020 
 

Sehr geehrte Eltern,          
 

auch wenn die aktuelle Situation sowohl für Sie, Ihre Familien und auch für uns noch keine 
konkrete Planung für die Sommerferien zulässt, müssen wir Sie trotzdem bitten, sich bereits jetzt 
schon mit der Ferienbetreuung Ihres Kindes zu befassen. 
 

Zur Zeit gehen wir davon aus, dass die Sommerferien in diesem Jahr anders sein werden als wir 
alle es gewohnt sind. Wir planen die Ferienbetreuung im Hort mit konstant zusammengesetzten 
Gruppen und Erzieher/innen sowie fest zugewiesenen Räumen. Wir befinden uns noch immer 
im eingeschränkten Regelbetrieb und sind an die derzeit und zukünftig geltenden 
Allgemeinverfügungen des Freistaates Sachsen gebunden. Dies erlaubt es uns aktuell und 
voraussichtlich in den Ferien nicht, nach dem uns gewohnten offenem Konzept zu arbeiten. 
 

Mit Beginn der Sommerferien werden wir die Kinder (abhängig von den Anmeldungen, ggf. 
wöchentlich) neuen Gruppen zuweisen. Geschwisterkinder werden grundsätzlich in einer 
Gruppe betreut. Um die Gruppenzusammensetzung zu planen, benötigen wir bis zum 08. Juli 
2020 die beigefügten Formulare ausgefüllt zurück. Benötigen Sie keine Betreuung in den Ferien, 
so kennzeichnen Sie dies bitte entsprechend. 
 

Unsere Öffnungszeit planen wir generell von 7 Uhr bis 16 Uhr. Haben Sie einen darüber hinaus 
gehenden Bedarf, so ist es unbedingt erforderlich, uns dies bis zum 08. Juli 2020 mitzuteilen. 
 

Beachten Sie bitte: Die Schließzeit in der vierten und fünften Sommerferienwoche (10.08.2020 
bis 21.08.2020) wird trotz der besonderen Umstände bestehen bleiben. Die Bedarfsbetreuung 
der Kinder während der Schließzeit in den Sommerferien findet im Hort der Lessingschule, 
Lessingstraße 25 − 27, 04109 Leipzig, Telefon 3086889-20/21, statt.  
Bitte teilen Sie uns durch Rückgabe des beigefügten Blattes bis zum 08. Juli mit, ob Sie eine 
Betreuung in unserem Bedarfshort benötigen. Nähere Informationen zur Betreuung im Hort der 
Lessingschule erhalten die angemeldeten Kinder vermutlich in der letzten Unterrichts- oder der 
ersten Ferienwoche. 
Am Mittwoch in der letzten Ferienwoche (26.08.) findet ein pädagogischer Tag gemeinsam mit 
der Schule statt. Eine Bedarfsbetreuung ist im Hort der Lessingschule selbstverständlich möglich. 
Bitte vermerken Sie Ihren Bedarfswunsch auf dem Anmeldezettel. 
 

Unsere Kinder der vierten Klassen können bis zum Ende des Betreuungsvertrages natürlich auch 
den Hort besuchen. Für eine Betreuung im August, sofern dies notwendig sein sollte, ist ein neuer 
kostenpflichtiger Betreuungsvertrag abzuschließen – bitte wenden Sie sich bei Bedarf per E-Mail 
(hort-5.gs@horte-leipzig.de) oder Telefon (0341 3505 878 25) an uns. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine wundervolle Zeit bis zu den Sommerferien, 
zauberhafte und erholsame Ferientage und vor allem: Bleiben Sie gesund. 
 

Ihr Erzieherinnen und Erzieher aus dem Hort der Schule 5 
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Sommerferien 2020 für ________________ Klasse _____ 
 

o Abmeldung für die Sommerferien – mein bzw. unser Kind wird den Hort nicht besuchen 
o Mein bzw. Unser Kind kommt in den Sommerferien in den Ferienhort: 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 

Woche 1 
20.7.-24.7. 

 

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

 

Woche 2 
27.7.-31.7. 

 

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

 

Woche 3 
3.8.-7.8. 

 

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

 

Woche 4/5 
10.8.-21.8. 

 

Hort geschlossen, Bedarfsbetreuung nach Anmeldung im Hort der 
Lessingschule 

 

Woche 6 
24.8.-28.8. 

 

von – bis Uhr von – bis Uhr von – bis Uhr 
im Hort der 

Lessingschule 
 
 

von – bis Uhr von – bis Uhr 

 

Hinweis: In allen Ferien halten sich in unserem Hause Kinder vom Mobilen Behindertendienst 
auf. Sie werden von eigenen Erzieher/innen betreut und nutzen in der Regel zwei angemietete 
Räume in unserem Objekt. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir mit unseren Gästen 
gemeinsam etwas unternehmen und auch im Hort zusammen spielen. 
 

Mein bzw. Unser Kind   
o kommt allein in den Hort 
o wird täglich abgeholt  
o darf täglich den Hort allein verlassen 

o die Uhrzeit, die oben angegeben ist gleichzeitig die Alleingehzeit 
o Mein Kind bekommt eine entsprechende Tagesvollmacht mit 

 
Das Ferienprogramm soll  

o per E-Mail an __________________________ geschickt werden 
o gedruckt über das Kind mitgegeben werden 
o schaue/n ich/wir mir/uns über die Homepage der Schule 5 eigenständig 

an und verzichte/n auf Zusendung per E-Mail oder die Papierform 
 

 

    Datum                   Unterschrift Sorgeberechtigte/n 
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Bedarfsbetreuung in den Sommerferien 2020 
während der Hortschließzeit 

 
für ________________ Klasse _____ 

 
o Eine Bedarfsbetreuung wird während der Schließzeit nicht benötigt. 
o Mein bzw. Unser Kind benötigt eine Betreuung: 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 

Woche 4 
10.8.-14.8. 

 

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

 

Woche 5 
17.8.-21.8. 

 

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

 

Hinweis: Die Bedarfsbetreuung findet während der 4. und 5. Sommerferienwoche im Hort der 
Lessingschule statt. Nähere Informationen erhalten Sie nach Anmeldung vermutlich in der letzten 
Unterrichts- oder der ersten Ferienwoche. 
 
Mein bzw. Unser Kind   

o kommt allein in den Bedarfshort 
o wird täglich dort abgeholt  
o darf täglich den Bedarfshort allein verlassen 

o die Uhrzeit, die oben angegeben ist gleichzeitig die Alleingehzeit 
o Mein Kind bekommt eine entsprechende Tagesvollmacht mit 

 
Datum     Unterschrift Sorgeberechtigte/n 
 


