Stadt Leipzig – Hort an der 24. Schule
Döllingstraße 25 - 04328 Leipzig – Tel. 0341-14936920 – E-Mail: hort-24.gs@horte-leipzig.de

Leipzig, 23.04.2021
Liebe Eltern,
Eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in Leipzig vorausgesetzt, wird die Schule ab
Montag, den 26.04.2021 in Wechselunterricht gehen. Hierzu erhielten Sie bereits
Informationen durch die Schule. Für die Hortbetreuung ergeben sich ebenfalls Änderungen,
die ich Ihnen hiermit mitteilen möchte.
Sollten Sie eine Notbetreuung (während der Unterrichtszeit) für Ihr Kind benötigen, so
melden Sie sich bitte bei der Schule und reichen die entsprechenden Nachweise hierfür
schnellstmöglich ein.
Im Hort wird es keine Notbetreuung geben. Alle Kinder dürfen den Hort weiterhin besuchen.
Auch die Kinder, die keinen Präsenzunterricht haben, können von uns ab 12 Uhr betreut
werden. Für uns als Hort ist dabei zu beachten, dass die Kinder, aus dem Präsenz- und dem
Distanzunterricht getrennt voneinander betreut werden müssen. Sollten Sie also wünschen,
dass Ihr Kind, welches im Distanzunterricht lernt am Nachmittag durch den Hort betreut wird,
so teilen Sie uns das bitte unbedingt so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis diesen
Sonntagnachmittag 15.00 Uhr per E-Mail (hort-24.gs@horte-leipzig.de) mit. Ansonsten wird
es uns nicht möglich sein, eine sinnvolle Gruppen- und Personalplanung vorzunehmen.
Folgende Daten sind hierbei wichtig für uns:
o
o
o
o

Vor- und Nachname des Kindes und Klasse
Uhrzeit der gewünschten Betreuung von…. bis…..
Kind kommt allein oder Kind wird gebracht.
Eventuell neue „Allein-Geh“ – Vollmachten – dem Kind bitte immer mitgeben

Die Testpflicht besteht auch weiterhin, also auch für Kinder, die aus dem Distanzunterricht
ab 12.00 Uhr in den Hort gebracht werden. Die Tests werden immer Montag und Donnerstag
im Hort durchgeführt und sind verbindlich einzuhalten.
Durch die vorgegebenen Änderungen sind wir dazu gezwungen, die Gruppen der Kinder, die
sich im Präsenzunterricht befinden, neu zu gestalten. Bitte gehen Sie davon aus, dass wir
hier wahrscheinlich auf Klassenstufenebene betreuen, d.h., Klassen zusammen legen
müssen.
Ebenfalls könnte es passieren, dass die Kinder im Früh- und Späthort in wechselnden
Gruppenkonstellationen betreut werden müssen. In diesem Fall müssten die Kinder alle in
dieser Zeit ihre Nasen-Mund-Bedeckung tragen. Innerhalb der festen Gruppen in der
Kernzeit des Hortes zwischen ca. 12.00 und 16.00 Uhr können die Kinder sich frei von der
Nasen-Mund-Bedeckung bewegen.

Wir sind wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert und werden auch diese wieder
gemeinsam meistern!
In diesem Sinne.

Mit freundlichen Grüßen
Y. Sanli
Hortleiterin

