
 

 

 

Bad Elster, 23.04.2021 

Liebe Eltern,  

nach dem Beschluss des Vierten Bevölkerungsschutzgesetzes und dessen Inkrafttreten am 
23.04.2021 muss leider unser Schulhort ab Montag, den 26.04.2021 wieder schließen. 
 
Eine Notbetreuung für Kinder deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, bieten wir 
in Zusammenarbeit mit der Grundschule an.  

Eltern, die bereits vor der Öffnung unseres Hortes ab 06.04.2021 bzw. vor der Öffnung der 
Grundschulen ab 12.04.2021 die Notbetreuung genutzt haben, brauchen nicht erneut die 
Formblätter zum Nachweis der beruflichen Tätigkeit vorzulegen, sofern sich an ihrer 
beruflichen Tätigkeit keine Änderungen ergeben haben. 

Formulare zum Antrag auf Notbetreuung und die Liste der systemrelevanten Berufe werden 
auf der Website der Stadtverwaltung und der Grundschule veröffentlicht. Es ist 
ausreichend, wenn Sie die Formulare in der Grundschule vorlegen. Für den Hort ist dies 
nicht zusätzlich nötig, lediglich auf der Datenschutzerklärung müssen beide Einrichtungen 
aufgeführt werden. Dies kann auf einem Formular erfolgen. 

Die Notbetreuung findet von 7:00-11:30 Uhr in der Grundschule statt. Unser Schulhort ist 
von 11:30-16:00 Uhr geöffnet. Wir versuchen die Gruppeneinteilung der Grundschule auch 
im Hortbereich umzusetzen, sofern dies personell und räumlich möglich ist.  

Die Einnahme des Mittagessens erfolgt während der Betreuung im Hort. Die Bestellung des 
Mittagessens übernimmt die Grundschule, mit der wir uns diesbezüglich abstimmen. 

Aktuell werden die 4. Klassen als „Abschlussklassen“ ab Montag im wöchentlichen 

Wechsel unterrichtet. Wir bitten Sie, liebe Eltern zu beachten, dass wir am 

Nachmittag nur die Kinder im Hort betreuen können, deren Eltern Anspruch auf 

Notbetreuung haben. Bitte organisieren Sie den Heimweg Ihres Kindes. Eine 

Betreuung durch den Hort bis zur Abfahrt von Bus oder Taxi ist nicht möglich. Die 

Teilnahme am Mittagessen würde um 11:05 Uhr im Rahmen der Schulzeit erfolgen.  

Wir bitten um eine Anmeldung zur Notbetreuung und danken für Ihr Verständnis.  

Bleibt zu hoffen, dass die Infektionszahlen auch im Vogtland wieder sinken und unser 
Schulhort bald für alle Kinder geöffnet werden kann. 

Alles Gute und viele Grüße aus dem Schulhort 

 

Anke Lagemann, Leiterin Schulhort „Elsternest“ 


