Sommerferien 2020
Aufgrund der besonderen Umstände, die uns alle in unserem Handeln
beeinflussen, müssen wir unsere Ferienplanung für den Sommer 2020 den
aktuellen Gegebenheiten anpassen.
Nachfolgend bekommt ihr eine kurze Übersicht | Ausblick auf wichtige Punkte:

Schließwoche entfällt!
Durch die Bereitschaft von einigen Kolleg*innen, die ihren Urlaub verschieben
werden, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass wir in den diesjährigen
Sommerferien die Schließwoche streichen können. Ihr als Eltern musstet eure
Kinder während der Corona-Schließzeit wochenlang zu Hause betreuen und einige
von euch haben dafür bereits ihren Jahresurlaub verwendet. Wir bieten deshalb all
denen, die es dringend benötigen, auch in der 3. Sommerferienwoche vom 03.07.08.20 die Möglichkeit der Hortbetreuung an. Die 3. und die 4. Ferienwoche sind
also in diesem Jahr die beiden Wochen, wo eine Notbetreuung mit einem
eingeschränkten Ferienangebot stattfindet. Es sind nur wenige Kolleg*innen da und
wir können nur eine bestimmte Anzahl von Kindern betreuen.
Öffnungszeiten
Der Hort ist in den Sommerferien von 08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.
Ferienpass
Trotz der Corona-Pandemie laufen in der Abteilung Jugendhilfe die Vorbereitungen
für den Sommerferienpass 2020. Trotz gewisser Einschränkungen ist es Ziel des
Amtes für Jugend, Familie und Bildung, den Leipziger Kindern und Jugendlichen
erholsame und kurzweilige Ferienaktivitäten zu bieten.
Verkaufsstart für den Sommerferienpass 2020 ist der 1. Juli 2020.
Der Ferienpass ist erhältlich:







in den Verkaufsstellen der Leipziger Verkehrsbetriebe
in der Bürgerinformation im Neuen Rathaus
in den Bürgerämtern
in den Städtischen Bibliotheken in Leipzig
im Zoo Leipzig
im Amt für Jugend, Familie und Bildung

Weitere Informationen findet ihr auch auf der Ferienpass-Internetseite
[vgl. www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/ferienangebote/ferienpass/]

Betreuungsbedarf und Angebote
Leider ist es nicht möglich, die Angebotsstruktur wie gewohnt zu gestalten.
Es wird 2 Angebote pro Tag 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 (wir werden zeitnah einen „Bereich Ferien“ auf der
NaSch-Website erstellen) | Infotafel im Eingangsbereich Hort/KiGa mit aktualisierten Aushängen).
Wenn notwendig, erfolgen darüber auch neue bzw. ergänzende Informationen
zu spezifischen Hygieneregeln angesichts der Corona-Pandemie.

Abfrage Betreuungsbedarf
Für eine bessere Planung unserer Ferienabläufe ist es uns wichtig, euren
Betreuungsbedarf abzufragen. Bitte füllt die folgende Tabelle aus und sendet sie
bis zum 30.06.2020 über ferien@nasch.de an uns zurück. Vielen Dank!

□
□
□
□
□
□

Name Kind:

Klasse:

Ferienwoche | Datum

Wochentage

1. Ferienwoche | 20.07. bis 24.07.20

2. Ferienwoche | 27.07. bis 31.07.20
3. Ferienwoche | 03.08. bis 07.08.20
(Notbetreuung)
4. Ferienwoche | 10.08. bis 14.08.20
(Notbetreuung)
5. Ferienwoche | 17.08. bis 21.08.20

6. Ferienwoche | 24.08. bis 28.08.20

von - bis

Ferien Checkliste
Hier folgen für euch Anmerkungen bzgl. Ablauf | Organisation:
1. Mittagessen
Die Essensversorgung wird von Leipzig Gourmet sichergestellt.
Über Ablauf | Ort | Art | … können wir noch keine Aussage treffen.
Wir versuchen, euch zeitnah darüber zu informieren.

2. Ausstattung eures Kindes | „Ferien-Rucksack-Packliste“
Wenn euer Kind den Ferienhort besucht, sollte folgendes täglich dabei sein:






Ferienpass (optional)
Badesachen (Badeerlaubnis nicht vergessen)
Bargeld (5€) für Fahrscheine | eventuell spontane Ausflüge
ausreichend Verpflegung | Trinken
wetterentsprechende Kleidung

3. Ankunft I Abholung
Wir sind angehalten, das „Hol- bzw. Bringeverfahren“ so kontaktlos wie möglich zu
gestalten.
Angemeldete Kinder sollen sich bitte bis 9.00 Uhr im Hort (2. Etage) eigenständig
einfinden. Angemeldete Kinder, bei Nichterscheinen unbedingt bis spätestens 9.00
Uhr telefonisch abmelden!!
Die Abholung erfolgt ähnlich wie vor den Ferien kontaktlos außerhalb des
Hortgebäudes. Ein Betreten des Hortes ist weiterhin nicht möglich. Bitte gebt euren
Kindern ein Infoheft mit, um uns die konkrete tägliche Abhol- oder Alleingehzeit
eurer Kinder mitzuteilen. Abweichungen von den angemeldeten Betreuungszeiten
können auf diese Weise mitgeteilt werden. Bitte ruft auf dem SD-Handy an, wenn
ihr vor Ort seid, um euch für die Abholung eures Kindes anzumelden. Anschließend
bringen wir euch eure Kinder nach unten (Bereich vor dem Fahrstuhl). Das Einhalten
des Abstandsgebots zu anderen und das Tragen einer MNB ist auch in den Ferien
noch gültig. Als Ein- und Ausgang ist in den Ferien unser Tor zur Gemeindeamtsstraße festgelegt.
Bei Fragen oder Abmeldungen bitte anrufen unter:
463780-20 (2. Etage) | 0173-6373216 (Mobil)

4. Dokumente für die Ferien
Untenstehende Abschnitte bitte schnellstmöglich (in jedem Falle vor Beginn der
Ferien) vollständig ausgefüllt und unterschrieben eurem Kind mitgeben. Die
rechtzeitige Abgabe verringert unseren organisatorischen Aufwand erheblich.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Abholung
Hiermit stimme ich (Name, Vorname), …………………………….., einer
„kontaktlosen Übergabe“ (nach vorheriger telefonischer Anmeldung über das
SD-Handy) für mein Kind …………………………………. zu.
Mein Kind  verlässt den Hort allein
 wird abgeholt
 wird von mir am vereinbarten Treffpunkt abgeholt
Treffpunkt: ……………………………… | Uhrzeit:
Datum:

Unterschrift:

Badeerlaubnis
Mein Kind ………………………….darf in den Sommerferien 2020 im Rahmen
der Ferienbetreuung baden gehen.
Mein Kind ist  Schwimmer |  Nichtschwimmer
Datum:
Unterschrift:
Name/Vorname der sorgeberechtigten Person:
Ein Besuch der Leipziger Freibäder erscheint (nach jetzigen Verordnungsstand)
möglich.

Gesundheitsbestätigungen
Auch in den Ferien gehen wir davon aus, dass wie bisher die
Gesundheitsbestätigungen täglich unterschrieben für die Inanspruchnahme
der Betreuung vorliegen müssen. Bitte achtet für einen reibungslosen Ablauf
auch in den Ferien darauf! Wir können euer Kind sonst leider nicht
annehmen.
Zum Abschluss…
Auch wenn viele alltägliche Kontexte von uns allen derzeit anders als zum Teil
gewohnt gemeistert werden müssen, sind wir, das Team des NaSch Hortes,
zuversichtlich, für und mit euren Kindern eine gelungene | schöne | gehaltvolle Zeit
im Rahmen der Ferienbetreuung zu gestalten.
Fühlt euch herzlich eingeladen, bei Fragen | Unklarheiten | Anregungen
das Gespräch mit uns zu suchen!

