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lnformationen zum Schul- und Hortbetrieb im Dezember
2020 - gemeinsamer Elternbrief von Schule und Hort

Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter in Heimen und Wohngruppen'

hiermit möchten wir Sie über Abläufe im Schul- und Hortbetrieb im Monat Dezember
unter Pademiebedingungen und den derzeit sehr hohen lnzidenzzahlen informieren.
Oberste Priorität hat der Gesundheitsschutz von SchÜlerinnen und Schülern,
Lehrkräften, Erziehern und des gesamten weiteren Personals. Danach richten sich

unsere Bemühungen aus, den Schul- und Hortbetrieb weitestgehend
aufrechtzuerhalten.
Die Einlasskontrollen mit Fiebermessung und Desinfektion werden bis vorerst

Weihnachten fortgesetZ, ebenso die Regelungen, Klassenstufen zu trennen. Wir
haben Essenszeiten verlängert, um die Anzahl der Personen in der Mensa zu

verringern. Die Anzahl der Lehrkräfte, die in einzelnen Klassen unterrichten, haben wir

reduziert, um im Falle einer positiven Testung nicht alle in Quarantäne schicken zu

müssen.
Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es trotz aller Bemühungen zu Ausfällen kommt.

Lernsax haben wir für Schüler und Eltern eingerichtet, um auch digital miteinander

kommunizieren zu können. Wir bitten, falls noch nicht geschehen, diesbezüglich um

die Rückgabe der ausgegebenen Erklärungen.
Bitte beaähten Sie, dass wir am O7.12.2020 unseren unterrichtsfreien Tag haben.

Hortbetrieb findet an diesem Tag statt.
Aus der Presse haben Sie erfahren, dass die Weihnachtsferien in Sachsen bereits

ab 21.12.2020 beginnen. Der vorgezogene Beginn dient der Kontaktreduzierung.
Das heißt für mich-auch, dass die Kontakte nach Möglichkeit auch nicht über den Hort

stattfinden sollten. Wenn möglich, bitte ich Sie, die Kinder am 21. und 22-12.20 zu

Hause zu lassen.
Bitte füllen Sie das im Anhang befindliche Formular für den Hort aus und geben Sie es

schnellstmöglich im Hort ab.
ln der Anlagä finden Sie unsere Weihnachtspost an Sie, in der wir uns für lhr

Verständnis und die gute Zusammenarbeit bedanken.
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Hort des Förderzentrums zur Lernförderung A. S. Makarenko

Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigte,

aufgrund vorgezogener Weihnachtsferien ab dem 19. Dezember 2020 passen wir hiermit unsere
Ferienumfrage den neuen Bedingungen an.

Der Hort hat am 2'J..,22. und 23. Dezember voraussichtlich von 06:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.
Der Frühhort geht von 06:00 bis 09:00 Uhr.

Bei der Wahl der Betreuungszeit für lhr Kind beachten Sie bitte folgende Anmerkungen unsererseits:

auch im Hort in Hinblick auf das Weihnachtsfest.

teilweise in Quarantäne sind und somit zu Hause betreut werden müssen, so dass sie uns bei der
Betreuung fehlen.

3 Tagen mehr Personal als sonst.

Bitte entscheiden Sie verantwortungsbewusst, im welchen zeitlichen Rahmen Sie

unser Betreuungsangebot wahrnehmen.

Vielen Dank für lhre Unterstützung

Besinnliche Feiertage wünscht lhnen lhr Hortteam

x
Abfrage Weihnachtsferien

Montag: 21.t2.2O2O ja tr von _ bis.

Dienstag: 22.L2.2O20 ja tr von _ bis.

Mittwoch: 23.12.2020 ja Z von _ bis

Rückgabe bitte bis zum 08. Dezember 2020

nein tr

nein n

Name des Kindes Unterschrift

nein tr
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