Liebe Familien,

Dresden, 18.01.2021

anbei erhalten Sie einige Informationen vom Hort.
Winterferien
Wie Sie bereits erfahren haben, finden die Winterferien in der Woche vom 01.02.2021 bis
zum 05.02.2021 statt. Bitte beachten Sie, dass nur eine Notbetreuung stattfindet und nur zur
Notbetreuung berechtigte Kinder betreut werden dürfen. (Anmeldung  siehe Anhang oder
www.hort-elbtalkinder.de) Bitte denken Sie an die Bestellung des Mittagessens. Die
Kinderzahl entscheidet ggf. über eine neue Gruppenbildung in den Ferien. Einen kleinen
Ferienangebotsplan werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen.
Elternbeiträge werden im Lockdown erstattet
Eltern, die ihr Kind aufgrund des aktuellen Lockdowns nicht betreuen lassen können, sollen
dafür keine Elternbeiträge entrichten müssen. Die Sächsische Staatsregierung und die
Kommunalen Spitzenverbände haben sich auf eine einheitliche Regelung für die Erstattung
von Elternbeiträgen geeinigt. Die Befreiung von den Entgelten gilt allerdings nur, wenn die
Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird.
https://www.dresden.de/de/leben/kinder/kindertagesbetreuung.php#?searchkey=Corona
Hort ab dem 08.02.2021 – Änderungen vorbehalten!
Wenn der Notbetrieb ab dem 08.02.2021 aufgehoben wird und alle Kinder wieder in die
Schule kommen dürfen, werden wir unseren Hortbetrieb perspektivisch bis zu den
Osterferien im eingeschränkten Regelbetrieb durchführen. Die Hortgruppen verbleiben im
Klassenverband. Wir werden die Kinder 12.00 Uhr übernehmen und es gilt der bestehende
Essenplan. Der Früh- und Späthort kann aus aktueller Sicht in Anspruch genommen werden.
Des Weiteren bleibt der Zutritt nur für unsere Schulkinder und das beschäftigte Personal
gestattet.
Hortkarte
Bitte füllen Sie die beigefügte Hortkarte aus und teilen uns auf dieser mit, an welchen Tagen
Ihr Kind in den Frühhort kommt. Zum 1. März 2021 erhalten Ihre Kinder von uns eine neue
Hortkarte.

Liebe Kinder 
wenn ihr möchtet, könnt ihr den Handschuh (siehe Anhang) kreativ gestalten und uns in den
Briefkasten werfen. Vielleicht entdeckt ihr sie bald am Schulfenster. Gern könnt ihr uns auch
einen Brief schreiben, auf den wir mit Sicherheit antworten werden. Wir freuen uns euch bald
wiederzusehen 

Mit besten Grüßen,
S. Misiaczyk und das Hortteam der 41. Grundschule
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