
Liebe Eltern der neuen Erstklässler 2020,      

momentan befinden wir uns in einer Zeit, die wir uns nicht haben träumen lassen. Nichts läuft wie gewohnt. 
Von heute auf morgen steht die Welt Kopf, für Ihre Kinder und vor allem für Sie und uns, 
beruflich und privat.

Da dieses Jahr der Austausch zwischen Hort und Ihnen als Eltern ausfiel, konnten wir Ihnen nicht wie 
gewohnt unsere Betreuungsverträge und Anmeldeunterlagen für den Hort übermitteln, sowie Ihnen einen 
kleinen Einblick in unseren Alltag geben oder Fragen, die Sie an uns haben, beantworten.

Dies bedauern wir sehr, daher können wir Ihnen in diesem Jahr die Unterlagen nur überreichen/zusenden 
und Sie bitten, diese ausgefüllt an uns zurück zu senden (Briefkasten des Hortes oder Rathaus abgeben). 
Fügen Sie Ihrem Antrag das SEPA-Basislastschriftmandat, Geburtsurkunde, Kindergeldnachweis und die 
Sorgerechtserklärung an.

Wie bereits aus der Kita bekannt, benötigen wir einen Nachweis zur Abhol- bzw. Heimweg-Regelung (Wer 
darf abholen?, Wann darf das Kind ggf. allein gehen?) sowie einen Nachweis zur Foto-und Videoerlaubnis.

Bitte den ärztlichen Nachweis über die Hortfähigkeit und den Impfstatus Ihres Kindes (Masern) in Kopie 
beifügen.

Sollten Sie die erforderlichen Betreuungsverträge noch nicht in Ihrer Kita erhalten haben, setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung.

Aktuelle Informationen können Sie der Internetseite der Stadt Ballenstedt entnehmen.

Sollten Sie Fragen zur Ferienbetreuung haben, rufen Sie uns gern an (039483 / 53724) oder schreiben uns 
eine E-Mail (hort-brinckmeier@ballenstedt.de). Wir versuchen Ihnen Zeit nah zu antworten. 
Bis zu den Sommerferien vergeht noch etwas Zeit und wir wissen noch nicht, ob in dieser Zeit noch die 
Notbetreuung besteht oder ob es wieder in geregelten Bahnen abläuft.

Auf Grund der derzeitigen Situation gibt es in diesem Jahr keinen konkreten Ferienplan. Trotzdem wird es 
verschiedene Angebote und Projekte über die Ferienzeit geben. Wir bitten um Verständnis.

Pro Monat werden für jedes Kind 2,- Euro Hortgeld eingesammelt, das für Getränke, Obst, Kekse sowie ein 
Geburtstagsgeschenk in Höhe von 5,- Euro und die Abschlussfahrt verwendet werden. Dies kann gern in 
einer Summe für das komplette Schuljahr im Hort 1 eingezahlt werden.

Bitte geben Sie uns Rückmeldung, ob und wann Sie die Ferienbetreuung in Anspruch nehmen möchten. 
Danke.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Hortteam des Hort 1
(Christian Krause-Hortleitung, Caroline Meder, Marion Zober, Anne Bangnowski, Ute Miethe)


