
Informationen vom Hort der Schule am Adler   
 

Liebe Eltern der Schulanfänger 2020, 
 

bald ist es soweit und eine spannende und aufregende Zeit steht Ihnen und Ihrem Schulkind bevor.  
Nach Unterrichtsende haben Sie die Möglichkeit, dass Ihr Kind im Hort der Schule am Adler betreut und 
gefördert wird. 
Für die Betreuung der Kinder im Hort ist ein Hortvertrag notwendig. Die Betreuungskosten entnehmen 
Sie bitte dem Hortantrag. 
 

 

Öffnungszeiten des Hortes:  
Unser Hort ist von 6.00 – 7.30Uhr und nach dem Unterricht bis 17.00 Uhr geöffnet. 
 

Zum Hortvertrag: 
Sie finden alle Unterlagen als PDF- Datei. Bitte drucken Sie sich alle Unterlagen aus und füllen diese 
aus. Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, die Unterlagen auszudrucken, kontaktieren Sie mich und 
wir finden eine andere Lösung.  

 
Achtung! Der „Hortpass“ und der „Hortantrag“ sind keine Hortverträge! 

 
 

Die vollständig ausgefüllten Unterlagen senden Sie bitte bis zum 19.06.2020 per Post an den Hort. 
Sie können auch unseren Briefkasten nutzen (Antonienstraße 24; 04229 Leipzig). 
 
Kontaktieren Sie mich (!), sobald Sie die Unterlagen an uns verschickt haben / abgegeben haben und 
wir vereinbaren einen Termin zur Vertragsunterzeichnung. 
 
Ab dem 29.06.2020 – vorraussichtlich bis 16.07.2020 können Sie Hortverträge mit mir nach 
Terminvereinbarung (in der Zeit von ca. 8 – 16 Uhr) abschließen (3. Etage Zimmer 313). 

 
Hinweis zum Vertragsabschluss im Hort:  
Laut aktuellem Stand (18.05.20) ist beim Betreten des Schulgebäudes die Maskenpflicht sowie die 
Einhaltung des Mindestabstandes (es kann zu Wartezeiten kommen) zu beachten.  
Außerdem bitten wir Sie sich in den Sanitäranlagen vorab die Hände zu waschen. 
 
 
Wichtig für den Vertragsabschluss: 

 Bei Vertragsabschluss müssen immer beide Personensorgeberechtigten zum 
Vertragsabschluss anwesend sein und unterschreiben oder es muss eine Vollmacht des 
fehlenden Personensorgeberechtigten vorgelegt werden. (unabhängig der Familien- und 

Wohnsituation) 
 Bei alleinigem Sorgerecht ist zwingend eine aktuelle Negativbescheinigung vorzulegen. 

 gültiger Personalausweis  

 für Eltern mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft bitte die Aufenthaltserlaubnis 

 Nachweis Masernschutzimpfung – Bitte bringen Sie den Impfausweis im Original mit! 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass bitte alle Unterlagen und Nachweise vollständig vorliegen 
müssen, um einen Betreuungsvertrag abschließen zu können.  
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich voraussichtlich nur in den 3 Wochen vor den Sommerferien 
Termine vergeben kann. Unsere Einrichtung befindet sich aufgrund der aktuellen Situation sowie dem 
Umzug in das neue Schulgebäude und die Auslagerung in den Sommerferien in einer ganz besonderen 
Situation. Planen Sie für den Vertragsabschluss ca. 30 min ein. Ich bin bemüht Ihnen Ihre Fragen auch 
in der kurzen Zeit zu beantworten.  
Ebenso weise ich darauf hin, dass ich voraussichtlich in den ersten beiden Schulwochen (31.08.2020 – 
11.09.2020) keine Hortverträge abschließen werde. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind und wünschen Ihnen einen schönen Schulanfang und einen guten Start in 
die Grundschule  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Katja Klein - Hortleitung 


