
 

 

 

Bad Elster, 31.03.2021 

 

Liebe Eltern,  

die neue Corona – Schutzverordnung vom 29.03.2021 ermöglicht die Öffnung 
unseres Schulhortes ab dem 06.04.2021. Der Regelbetrieb bleibt weiter 
eingeschränkt, dass bedeutet unser offenes Konzept ist nicht möglich. Wir 
arbeiten weiterhin mit festen Gruppen.  

Unsere Öffnungszeit wird von 7:00 – 16:00 Uhr eingeschränkt bleiben. An der 
Einteilung der Gruppen wird sich vorerst nichts ändern. 

Gruppe 1: Klassen 1a, 1b und 2 

Gruppe 2: Klassen 3a, 3b, 3-1 und 3-2 

Gruppe 3: Klassen 4a und 4b 

Für die Zeit ab dem 12.04.2021 stimmen wir unsere Gruppeneinteilung 
zeitnah mit der Grundschule ab.  

Ich möchte alle Eltern, die einen Betreuungsvertrag mit Ferienzeit für ihr 

Kind vereinbart haben, bitten, uns mitzuteilen, ob ihr Kind die Betreuung 

in den Ferien vom 06.04. bis 09.04.2021 nutzen wird. Dies sollte 

vorzugsweise per E – Mail an hort-elsternest@badelster.de und bis zum 

Ende dieser Woche erfolgen. Eltern, die bisher die Notbetreuung genutzt 

haben und ihr Kind für die Ferienzeit bereits an- oder abgemeldet haben, 

brauchen dies nicht erneut zu tun.  

Bitte beachten Sie, dass die in der neuen Verordnung festgelegte Testpflicht 
für Grundschulkinder für die Ferienbetreuung noch nicht greift. Erst ab dem 
12.04.2021 besteht auch für Grundschulkinder ohne gültigen Schnelltest ein 
Zutrittsverbot für das Schul- und Hortgebäude bzw. das angrenzende 
Gelände.  

Bitte denken Sie ebenso an eine Information an uns, wie das Betreuungsende 
Ihres Kindes erfolgt. Dies kann in gewohnter Weise per schriftlicher Mitteilung 
erfolgen oder in die Mail zur Anmeldung integriert werden.  



 

 

 

Das bereits seit dem 15.03.2021 bestehende Zutrittsverbot für Schulgebäude 
und Schulgelände für Erwachsene ohne einen negativen aktuellen Schnelltest 
bleibt bestehen. Somit ist es Eltern nicht gestattet, ohne einen gültigen 
negativen Schnelltest (nicht älter als 3 Tage) das Gebäude und das 
angrenzende Gelände der Schule und des Hortes zu betreten.  

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang bitten, wie gewohnt am Eingang 
an der Hagerstraße zu klingeln bzw. an der markierten Abholzone auf dem 
Schulhof zu warten und dort ihr Kind in Empfang zu nehmen.  

 

Danke für Ihr Verständnis! 

 

Wir wünschen allen Familien eine schöne Osterzeit und freuen uns auf einen 
guten Start.  

 

Anke Lagemann 
Leiterin Schulhort „Elsternest“ 


