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Hort 41. GS Elbtalkinder, Hauptmannstr. 15, 01139 Dresden 

                               
                                                            Hort GS Elbtalkinder 
Ferienpost                                               Hauptmannstraße 15 
                              01139 Dresden 
                             
                                     Tel.: 0351 / 427 89 29 

           
  Dresden, 08.07.2021 

   
 

Liebe Eltern, 

 

die Sommerferien rücken immer näher und wir freuen uns, dass wir diese im Regelbetrieb durch-

führen können. Wie bereits im Elternrat angekündigt, werden wir in den Ferien alle Kinder in ei-

ner Gruppe betreuen.  

 

Die aktuelle Öffnungszeit in den Sommerferien ist von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. (Bei Bedarf von 

6.00 bis 17.30 Uhr, bitte um direkte Rückmeldung an die Hortleitung). 

Alle Kinder, die in der vorabanfrage den Ferienbesuch angekündigt haben, erhalten von uns eine 

verbindliche Ferienanmeldung. Wir bitten Sie, die beigefügte Ferienanmeldung (Einwilligungs-

erklärung zum Testen und Duscherlaubnis) schnellstmöglich, spätestens bis zum  

Dienstag, 13.07.2021 in der Hortkarte an uns zurückzugeben. 
 

Bitte denken Sie daran, Ihr Kind rechtzeitig (spätestens bis 8.00 Uhr am jeweiligen Tag) abzu-

melden, sollte es an einem Tag den Hort nicht besuchen. 

Abmeldungen können vorzugsweise schriftlich per Hortkarte oder telefonisch unter der Hort-

nummer 0351-4278929 erfolgen (bitte nicht per Mail). 

 

Hinweise zu den Sommerferien: 
 

- für die Sommerferien haben wir eine separate Hortkarte erstellt, wo Sie ggf. eine Ände-

rung zu den Heimgehzeiten einschreiben können 

- die An- und Abmeldung findet an der Haupteingangstür (neben dem Briefkasten) statt 

- weiterhin besteht für Ihr Kind einmal wöchentlich die Testpflicht, die wir immer montags 

durchführen werden (bei Kindern die erst an einem anderen Tag der Woche den Hort be-

suchen werden die Tests nachgeholt)  

- wir möchten Sie bitten, dass Ihr Kind täglich bis 9.00 Uhr im Hort ankommt, damit wir 

gemeinsam den Tag mit verschiedenen Angeboten beginnen können 

- montags findet wie gewohnt ca. 9.30 Uhr unser Morgenkreis statt und wir besprechen mit 

den Kindern, was sie sich für die Woche wünschen und erstellen ggf. einen Ferienwo-

chenplan 
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- Mittwoch ist unser Ausflugstag. Zwischen 9.00-15.00 Uhr werden unterschiedliche Aus-

flüge stattfinden. Dazu werden Ihnen die genauen Abfahrts- und Ankommzeiten wö-

chentlich mitgeteilt. An diesen Tagen gibt es kein Mittagessen über unsere Küche zu be-

stellen und wir bitten Sie, Ihrem Kind dafür eine ausreichende Kaltverpflegung und eine 

Getränkeflasche (keine Glasflaschen) im Rucksack mitzuschicken. Ebenfalls begrüßen 

wir an diesem Tag das Mitbringen des Ferienpasses, damit kann Ihr Kind für uns kosten-

günstig die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Netz nutzen. 

- An den anderen Tagen (Mo./Di./Do./Fr.) wird planmäßig das Mittagessen täglich von 

11.30 bis 12.30 Uhr stattfinden. Bitte denken Sie an die Mittagessenbestellung. (Dauerbe-

steller werden in den Ferien deaktiviert) 

 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich im Rucksack mit: 
 

- ausgefüllte Hortkarte  

- Frühstück oder kleines Vesper 

- Trinkflasche (kann in der Einrichtung mit Wasser nachgefüllt werden)  

- Sonnenschutz für den Kopf (Sonnenhut oder Basecap)  

- Sonnencreme (mit Namen)  

- Mundschutz (dringend erforderlich für den Ausflugstag für die Benutzung der öffentli-

chen Verkehrsmittel) 

- Badesachen (Badebekleidung und Handtuch) oder Wechselsachen für Wasserspiele auf 

dem Hof an warmen Tagen 

- Sportsachen (Mo./Di./Do./Fr.) kurze Sportkleidung und Turnschuhe 

 

 

 

Wir freuen uns auf die Sommerferien mit Ihren Kindern. 

 

Viele Grüße  

Ihr Hortteam der 41. Grundschule „Elbtalkinder“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


