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Elterninformation zur Hortfahrt Ostern 2022

Sehr geehrte Eltern,
aufgrund der anhaltend schwierigen Corona Situation und den damit verbundenen Auflagen,
werden wir auch in diesem Jahr leider keine Hortfahrt durchführen können. Wir haben uns
dafür ausgesprochen die Fahrt auch in diesem Jahr zu stornieren, weil die aktuelle SARS-CoV2 Eindämmungs VO, die mehrmalige wöchentliche Testpflicht von Schülern und das
Infektionsschutzkonzept des Veranstalters eine Durchführung auch im April, einfach nicht
zulassen.
Trotzdem möchten wir Ihnen und Ihren Kindern die Möglichkeit einer Ersatzbetreuung in der
Zeit vom 11. – 14.04.2022 anbieten. Wir haben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahmekapazität
von 30 Schulkindern in der Zeit von 07:00 – 17:00 Uhr im Hort Grüntal. Wir werden natürlich
versuchen, den Kindern die vier Tage mit einem kleinen Programm so schön wie möglich zu
gestalten, als Ersatz für die ausgefallene Hortfahrt.
Wer von Ihnen in diesem Zeitraum eine Betreuung für sein Kind benötigt, bekundet dies bitte
formlos und schriftlich per E – Mail an hort@grundschulegruental.de. Die Anmeldung kann ab
sofort erfolgen. Wir bitten zu beachten, dass wir über insgesamt 30 Plätze für diesen Zeitraum
verfügen, entscheidend für die Berücksichtigung ist das Eingangsdatum des Antrags. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass darüber hinaus keine Anträge berücksichtigt werden können.
Wir werden Ihnen eine entsprechende schriftliche Bestätigung bzw. Absage zeitnah zukommen
lassen.
Für weitere Fragen erreichen Sie uns gern telefonisch unter 03337/46163.
Wir hoffen, vielleicht im Jahr 2023 unser geplantes Konzept zur Durchführung einer
Hortfahrt umsetzen zu können. Bis dahin, bleiben Sie gesund!
„Dieses alternative Betreuungsangebot gilt vorrangig für Schüler ab Klasse 2, entsprechend
der ursprünglichen Anmeldevoraussetzung für die Hortfahrt. Anmeldungen von Schülern der
Klassenstufe 1 können nur berücksichtigt werden, wenn die Kapazitätsgrenze von 30 Kindern
nicht erreicht wird. Für die Vorschulgruppe gilt für diesen Zeitraum generell die Schließzeit!"
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hortteam Grüntal

Grüntal, 2022-01-25

