
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

nun stehen die Sommerferien vor der Tür und wir haben 

uns alle etwas Erholung und eine ungezwungene Freizeit 

verdient. Mit Ferienbeginn starten wir endlich in den 

offenen Gruppenbetrieb und ihr dürft entscheiden, in 

welchen Räumen, innen wie außen, ihr eure freie Zeit 

verbringt. Trotzdem werden wir die Ferien in diesem Jahr 

etwas anders gestalten, als ihr es gewohnt seid. Daher wird es keinen Ferienplan vorab 

geben. Wir treffen uns montags immer mit allen angemeldeten Ferienkindern und sprechen 

gemeinsam einen Wochenplan ab, den ihr im Anschluss mit nach Hause bekommt. Ihr habt 

uns ja schon einige Wünsche zugearbeitet, so dass wir trotzdem einige schöne Aktionen 

durchführen können. Sicher ist, dass wir jeden Montag mit einem Naturtag starten, ob wir auf 

den Waldspielplatz gehen, an den Kaltenbach oder in den Brückenwald wandern, das 

entscheidet ihr in der Planungsrunde. Bitte kontrollieren Sie Kind nach längeren 

Aufenthalten in der Natur immer auf Zeckenbefall. 

Hier nun die wichtigsten Informationen auf den Punkt gebracht: 

 

1. Montags ist Planungs- und Naturtag: Du benötigst witterungsgerechte Kleidung, 

Mücken- und Sonnenschutz, ein kleines Handtuch, persönliches Equipment für den 

Wald und wichtig! Essen und Trinken für den ganzen Tag. Wir sind gegen 13.30 

Uhr zurück im Hort. Das Essen für den Montag haben wir bei Horlbeck`s abbestellt. 

2. Bei Ausflügen sind wir unter folgender Handynummer zu erreichen:   

               0174-185 86 82  
3. Sind wir nicht unterwegs, essen wir zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr Mittag. 

Donnerstags kocht uns Gabi`s Gemeinschaftsküche immer ein Räuberessen. Bringt 

also ein T-Shirt mit, welches bekleckert werden darf.  

4. Wichtig zu wissen: Ferienkinder sind jeden Tag spätestens 8.30 Uhr im Hort und 

können den Hort max. 8h pro Tag besuchen! Abmeldungen haben auch bis 8.30 Uhr 

zu erfolgen.  

5. Geöffnet ist der Hort von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  

6. Am 24.08/25.08.20 ist der Hort ganztägig geschlossen und auch telefonisch sind 

wir nicht erreichbar.  

7. Jedes Kind bringt wieder seine Hausschuhe mit. 

In den Ferien fährt nur der Plus-Bus. 

Während der Ferien zählt die, zu dem Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung des Freistaat 

Sachsen. Im Moment ist die tägliche Gesundheitsbestätigung durch die Eltern noch 

zwingend erforderlich, sonst kann Ihr Kind nicht betreut werden. 

Wir freuen uns nun auf spannende und erholsame Ferien! 

Euer Hortteam Jößnitz 

 

PS: Ganz kurz noch an den Schulstart gedacht: Am ersten Schultag benötigen wir von allen 
Kindern eine Information zur Heimgehregelung, da wir die Zeiten aus dem alten Schuljahr 
nicht einfach übernehmen. 
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