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Liebe Eltern der Schulhortkinder bzw. der Notbetreuungskinder, 

 

mit Beginn der Sommerferien wird der Schulhort (Ergänzende Förderung und Betreuung) wieder 

geöffnet. Die Notbetreuung wird damit beendet.  

Es gelten also wieder die normalen Regelungen für den Schulhortbereich – beginnend mit der 

Ferienbetreuung ab Donnerstag, den 24.Juni 2021. 

Zur weiteren Begrenzung des Infektionsgeschehens werden wir selbstverständlich die gültigen 

Hygieneregeln umsetzen und unsere Organisationstrukturen der besonderen Situation anpassen. 

Wir werden möglichst stabile Gruppensituationen schaffen und ein kleines Programm planen. Auf 

große Ausflüge werden wir weiterhin verzichten. 
 

An der Ferienbetreuung können alle Kinder teilnehmen, die einen gültigen Hortvertrag haben.  
 

Dieses Schuljahr endet bald und wir müssen zügig mit der Planung der Sommerferienzeit beginnen. 

In unserer Schuljahresplanung (siehe Terminschreiben vom August 2020) haben wir für die 

Sommerferien den Zeitbereich vom 28. Juni bis zum 16. Juli als „Schließzeit“ mit nur 

eingeschränktem Betrieb angegeben. Unsere Personalplanung haben wir entsprechend gestaltet, so 

dass wir die Ferienzeit auch weiterhin entsprechend aufteilen.  
 

Wir bitten Sie, uns möglichst verbindlich und zeitnah den Bedarf für Ihr Kind mitzuteilen. 

Für den Zeitraum der „Schließzeit“ bitten wir um genaue Prüfung, ob die Notwendigkeit wirklich 

besteht.  

Die Betreuungsmöglichkeit besteht grundsätzlich im Rahmen der von Ihnen gewählten Modulzeiten, 

wobei die Kinder täglich um 9.00 Uhr gemeinsam frühstücken, so dass möglichst alle bis zu diesem 

Zeitpunkt anwesend sein sollten. Die Mittagessensversorgung erfolgt über den Schulcaterer, das 

Frühstück und Getränke bitten wir, den Kindern mitzugeben. 
 

Bitte füllen Sie das Abfrageformular sorgfältig aus und geben es im Schulhortbüro oder auch im 

Schulbüro bis zum Donnerstag, 27.05.2021 ab. Sie können es gerne auch digital an die folgende 

Mailanschrift schicken: ferienanmeldung@wsba.de  

Die angemeldeten Termine gelten als verbindlich und werden von uns umgesetzt. Sollte es 

Änderungen in der Betreuungsnotwendigkeit geben, benötigen wir auf jeden Fall eine schriftliche 

Nachricht, genauso wie bei der Erkrankung Ihres Kindes. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
 

   M. Kurzke      M. Ohlendorf 

Schulhortleitung     Schulleiterin 
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