
Liebe Eltern, 

 

die Vorfreude steigt, in wenigen Tagen beginnen in Sachsen die ersehnten Sommerferien 2022.  

Ihre Kinder haben großartige Vorschläge und Ideen für unser Ferienprogramm gesammelt. Gleich in der 

ersten Ferienwoche vom 18.07.-22.07.2022 starten wir diesmal mit einem Projekt „ Kinderstadt“. Diese 

findet täglich von 9.00-15.00 Uhr in unserer Einrichtung statt. Dadurch findet am Mittwoch in der 

1.Ferienwoche kein Ausflugstag statt und Ihre Kinder erhalten das Mittagessen durch unsere Küche. Wir 

möchten am Montag,18.07.2022 pünktlich 9.00 Uhr unsere Kinderstadt eröffnen und würden Sie bitten, dass 

Ihre Kinder bis spätestens 8.45 Uhr im Ferienhort ankommen. Nähere Informationen erhalten Sie dazu 

separat in einem Elternbrief. 

 

Die Ferienanmeldungen sind abgeschlossen und wir stecken voll in den Vorbereitungen, um Ihren Kindern 

tolle Ferienerlebnisse zu ermöglichen. 

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 in den nächsten Tagen an die Hortleitung) 

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

es an einem Tag den Hort nicht besuchen. 

Abmeldungen können vorzugsweise schriftlich per Hortkarte oder telefonisch unter der Hortnummer 0351-

4278929 erfolgen (bitte nicht per Mail). 

 

 

 

Hinweise zu den Sommerferien: 
 

- für die Sommerferien haben wir eine separate Hortkarte erstellt, wo Sie ggf. eine Änderung zu den 

Heimgehzeiten einschreiben können 

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

- 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 einen Ferienwochenplan 

- falls Ihr Kind nicht am Montag, sondern erst Dienstag oder Mittwoch den Ferienhort besucht, bitten 

wir Sie, sich montags ab 12.00 Uhr telefonisch nach den Ausflügen zu erkundigen, damit wir Ihr 

Kind in den verschiedenen Angeboten eintragen können 

- Mittwoch wird unser Ausflugstag zwischen 8.30-15.00 Uhr mit unterschiedlichsten Zielen 

stattfinden. Dazu werden Ihnen die genauen Abfahrts- und Ankommzeiten wöchentlich im 

Ferienwochenplan mitgeteilt. An diesen Tagen gibt es kein Mittagessen über unsere Küche zu 

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

Getränkeflasche (keine Glasflaschen) mit genügend Flüssigkeit im Rucksack mitzuschicken.  

- Sie würden uns sehr entgegen kommen, wenn Sie für den Monat August Ihrem Kind ein 9 Euro 

Ticket mitgeben. Damit bekommen wir die Gelegenheit für uns kostengünstig auch außerhalb der 

Stadt Dresden Ausflugsfahrten anzubieten bzw. zu nutzen. Damit wir besser planen können, würden 

wir Sie bitten, den separaten Abschnitt bis spätestens nächsten Montag, 11.07.2022 in der 

Hortkarte zurückzugeben 

- 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. (Dauerbesteller werden in den Ferien 

deaktiviert) 

- wir möchten Sie erinnern, am Donnerstag, 25.08.2022 (siehe Hortkarte) bleibt der Hort für die 

Betreuung geschlossen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

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

Verkehrsmittel) 

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

warmen Tagen 

- Sportsachen (Di.+Do., kurze Sportkleidung und Turnschuhe)  

 

 

 

Wir freuen uns auf die Sommerferien mit Ihren Kindern. 

 

Viele Grüße Ihr Hortteam der 41. Grundschule „Elbtalkinder“ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Abfrage zum 9 Euro Ticket 

 

Mein Kind ………………………………    Klasse: ……….. 

 

bringt für den Monat August in den Sommerferien ein 9 Euro Ticket 

mit. 

 

                      Ja                                /                          Nein 

 

Datum: …………………         Unterschrift: …………………….. 


