
 
 

Osterferien 2021 
 

Aufgrund der besonderen Umstände, die uns alle (mehr oder weniger) in unserem 

Handeln beeinflussen, müssen wir unsere Ferienplanung für Ostern 2021 auch 

den Gegebenheiten anpassen.  

 

Nachfolgend bekommt ihr eine kurze Übersicht | Ausblick auf wichtige Punkte. 

 

Etageneinteilung 

Eure Kinder werden gruppenbezogen | etagenweise betreut. 

 

Öffnungszeiten 

Der Hort ist in den Osterferien von 08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. 

 

Mittagessen 

Die Essensversorgung wird durch Dussmann realisiert. 

Ansonsten gebt euren Kindern bitte ausreichend Essen und Trinken mit.  

 

Tagesangebote 

Leider ist es nicht möglich die Angebotsstruktur wie gewohnt zu gestalten, d.h. wir 

machen das analog zu den Winterferien.  

Es wird Tagesangebote geben, die Planung gestaltet sich aufgrund der aktuellen 

Situation | Veränderungen | Verordnungen schwierig.  

Die momentane Lage verlangt von uns allen einen „situativ – spontanen“ Umgang 

mit Herausforderungen des Alltags. Wir versuchen euch weiterhin über 

verschiedene Kanäle auf dem Laufenden zu halten  

(www.nasch.de | Infotafel im Eingangsbereich Hort KiGa).  

 

Ausstattung eures Kindes | „Ferien-Rucksack-Packliste“ 

Wenn euer Kind den Ferienhort besucht, sollte folgendes täglich dabei sein: 

 ausreichend Verpflegung | Trinken 

 wetterentsprechende Kleidung 

 

Betreuungsbedarf 

Für eine bessere Planung unserer Ferienabläufe ist es uns wichtig euren 

Betreuungsbedarf zu hinterfragen. Bitte füllt die Tabelle auf der folgenden Seite 

aus und sendet sie zeitnah an uns zurück, gerne digital an ferien@nasch.de  

[analog an unsere Hortpädagog*innen] 

Das erleichtert unsere Planung und der zeitliche Vorlauf gibt uns mehr Spielraum 

in der Gestaltungsphase unserer Angebote. DANKE! 

 

 



 
 

Abfrage Betreuungsbedarf 
 

 

Ankunft | Abholung 

Wir sind angehalten das „Hol- bzw. Bringverfahren“ so kontaktlos wie möglich zu 

gestalten, d.h. ihr schickt eure Kinder alleine bzw. bringt sie bis zum Horttor 

Gemeindeamtstraße. 

 
 
Abholung 
 
 
Mein Kind …………………………. 
 

   verlässt den Hort allein    
             wird nach telefonischer Ankündigung von mir am vereinbarten  

      Treffpunkt abgeholt. (Eltern rufen auf den Etagen an, Kinder  
       werden runtergebracht / runtergeschickt) 

 

                         Treffpunkt: ………………………………  Uhrzeit: ........................ 
 
Datum:    Unterschrift: 
 
 
 
Angemeldete Kinder sollen sich bitte bis spätestens 9.00 Uhr im Hort 

(etagenweise) eigenständig einfinden. Achtung! 

 

Angemeldete Kinder bei Nichterscheinen unbedingt bis spätestens 9.00 Uhr 

telefonisch abmelden!! 

 

Bei Fragen, Abmeldungen und Abholung bitte anrufen unter:            

            

0341 46378020 (2. Etage) | 0341 46378021 (3. Etage) | 0173 6373216 (Mobil) 

 Name Kind: Klasse:  

 Ferienwoche | Datum Wochentage (z.B. Mo bis Do) von - bis 

□ 1. Ferienwoche | 29.03. bis 02.04.2021   

□ 2. Ferienwoche | 05. bis 09.04.2021   


