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Leipzig, 23.04.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes haben auch Auswirkungen auf unseren Hortbetrieb ab 

Montag, den 26.04.2021. Eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in Leipzig vorausgesetzt, wird die 

Schule in Wechselunterricht gehen. 

Auch für den Hort führt dies zu Änderungen. Grundsätzlich wird es so sein, dass alle Kinder, unabhängig 

in welcher Phase des Wechselmodells sie sich befinden (Distanzunterricht oder Präsenzzeit) die 

Hortbetreuung am Nachmittag wahrnehmen können. Ab 12:00 Uhr kann Ihr Kind auch während des 

Distanzunterrichtes in den Hort kommen. 

Die Kinder, welche sich im Distanzunterricht befinden und trotzdem den Hort besuchen, müssen sich 

auch 2x pro Woche testen. Diese Tests erfolgen durch die Schule zu folgenden Zeiten: 

• Montag: 11:30 Uhr – Treffpunkt: Begegnungsstätte (im Keller des Hauptgebäudes) 

• Donnerstag: 11:30 Uhr – Treffpunkt: Begegnungsstätte (im Keller des Hauptgebäudes) 

- Diese Zeiten sind verbindlich einzuhalten! - 

Wir werden die Gruppen im Hort komplett neu aufteilen (Gruppe 1 und Gruppe 2 → siehe 

Aufteilungsliste, welche durch die Lehrer herausgegeben wurde). Eine strikte Trennung ist vor allem 

zwischen den Kindern im Distanzunterricht und den Kindern in der Präsenzzeit vorgesehen. Innerhalb 

dieser zwei Gruppen werden halbierte Klassen zu neuen Gruppen zusammengezogen.  

Auch im Früh- und Spätdienst ist eine Trennung zwischen Kindern im Distanzunterricht und den 

Kindern in der Präsenzzeit vorgesehen. Jedoch werden die Kinder innerhalb dieser beiden Gruppen 

gemischt und daher besteht hier weiterhin für die Kinder die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung. 

Für die Planung der Zusammensetzung der Gruppen am Nachmittag im Hort benötigen wir noch Ihre 

Informationen, ob und wenn „ja“ in welchem Zeitraum Sie Ihr Kind wären des Distanzunterrichtes im 

Hort betreuen lassen möchten. Auch die Information, ob Sie ihr Kind bringen oder Ihr Kind allein 

kommt ist wichtig. 

Bitte füllen Sie die folgende Anlage aus und geben Sie bis 26.04.2021 im Hort ab oder schicken Sie 

eingescannt per Mail an: hort-linne-gs@horte-leipzig.de  

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass dies für uns alle eine sehr herausfordernde Situation 

ist und wir wie immer versuchen werden, die auferlegten Gegebenheiten so gut wie möglich 

umzusetzen. 

Liebe Grüße und bleiben Sie optimistisch! 

Anne Heßler sowie das gesamte  Hortteam 
- Hortleitung - 

mailto:hort-linne-gs@horte-leipzig.de


Bedarfsabfrage für Kinder im Distanzunterricht 

Diese Vollmacht gilt:            als Dauervollmacht bis auf Widerruf* 

    im Zeitraum vom                                        bis                      * 

*Änderungen können Sie uns jederzeit schriftlich mitteilen.  

Name und Klasse des Kindes 

Mein Kind besucht den Hort wie folgt:  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

geht nach dem 
Unterricht nach 
Hause (bitte 
ankreuzen) 

     

geht nach dem 
Mittagessen nach 
Hause (bitte 
ankreuzen)  

     

geht allein um.. 
(bitte nur volle oder 
halbe Stunden 
angeben)  
 

Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 

wird auf dem 
Schulhof abgeholt 
um.. ** 
(bitte nur volle oder 
halbe Stunden 
angeben) 

Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 

 

** Schaffen Sie es nicht pünktlich zur Abholzeit auf dem Schulhof zu sein oder es regnet, so hat Ihr Kind die 

Möglichkeit im Schulgebäude (in der Nähe der Schuleingangstür) auf Sie zu warten. 

 

 

                         Datum/ Unterschrift Sorgeberechtigte(r)  

 

 


