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Leipzig, 21.09.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 

vom 18.10. bis zum 29.10. sind in Leipzig Herbstferien. Wir benötigen für unsere Planung die 
Zahl der angemeldeten Hortkinder. Wir werden unsere Öffnungszeiten (generell 7 – 16 Uhr) 
an Ihrem Bedarf orientieren und bitten Sie daher, uns die Anmeldung für die kommenden 
Herbstferien bis zum 01. Oktober zurückzugeben - besonders dann, wenn Sie einen 
Betreuungsbedarf vor 7 Uhr oder nach 16 Uhr haben. 
Denken Sie bereits jetzt auch schon an die Schließzeit in der Zeit vom 24.12.2021 bis zum 
31.12.2021. Sollten Sie in dieser Zeit einen Betreuungsbedarf für den 27.12. bis zum 30.12. 
haben, so stellen Sie den schriftlich begründeten Antrag bitte bei mir bis zum 05.11. Nachlesen 
können Sie dies gern in der Benutzerregelung auf Seite 3 unter Punkt 4. 
Auch werden wie bisher Kinder des Mobilen Behindertendienstes in den Ferien in unserem 
Schulhaus durch den Mobilen Behindertendienst betreut werden. 
 

         i.A. Gerrit Witt    
                  Hortleiter 
 
 

………….…................................................... Klasse ………….. besucht in den Herbstferien den Hort:  
 

   o  nein   o  ja, und zwar am: 
 

                 geht allein wird abgeholt  
 

Montag    18.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Dienstag    19.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Mittwoch    20.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Donnerstag    21.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Freitag     22.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 
 

Montag    25.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Dienstag    26.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Mittwoch    27.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Donnerstag    28.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

Freitag     29.10. von …... Uhr bis …... Uhr    und        o   o 

 
Das Ferienprogramm erhalten Sie, wie auf der Hortkarteikarte gewünscht, entweder als E-Mail 
(sofern Sie dem zugestimmt haben) oder alternativ in Papierform. 
 
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 


