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Elternbrief 1/ 2019 
Hort „Kibu“ des Deutschen Kinderschutzbundes RV Freiberg e.V. 
 

Liebe Eltern! 
 

Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sinnenschein und seinen 

Wolken ruhig hinter mir. (J. W. Goethe) 
 
Mit einem Blick zurück und einigen Blicken nach vorn, möchten wir uns bei Ihnen für die 
Zusammenarbeit im Jahr 2018 ganz herzlich bedanken und freuen uns auf eine weitere gute 
Kooperation im Jahr 2019. 
 

Rückblick 
Das letzte Jahr hat uns mitunter schwer geschüttelt, aber wir haben auch viele schöne Momente 
erleben können. 
 

Hart traf uns im Oktober der plötzliche Tod unserer Geschäftsführerin 
Frau Petra Straube. Mit Ihr verliert der Kinderschutzbund nicht nur eine 
Kinderschützerin der ersten Stunde. Sie war Kopf und Herz unseres 
Vereines und es wird schwer werden diese Lücke zu schließen.   
 

Bereits in den Monaten zuvor kam es zu einigen Umstrukturierungen 
und der Verein konnte im August in seine neuen Räumlichkeiten auf der 
Kurt-Handwerk-Straße ziehen. Dies kostete jedoch auch viel Kraft und 
Energie. So kam es manchmal an der einen oder anderen Stelle zu 
Verzögerungen. Wir danken Ihnen noch einmal für ihr Verständnis und 
Ihr Entgegenkommen diesbezüglich. 
 
Im Hort Kibu konnten wir zum Schuljahresbeginn 56 neue Kinder in unserem Hort begrüßen. 
Sie haben sich gut eingelebt und die Gruppen konnten sich gut strukturieren. 
 

Wir konnten 2018 wieder viele schöne Erlebnisse mit den Kindern teilen. Gern denken wir an 
den Familientag, unser Theaterspiel zum Kindertag, unser tolles Ferienlager und allgemein 
lustige Ferien und natürlich unseren traditionellen Weihnachtsmarkt zurück. Wieder konnten 
wir die Kinder ein Stück auf ihrem Weg des Größerwerdens begleiten und es hat uns wieder viel 
Freude bereitet. 
 
Ausblick 
Ende Februar verlässt uns Frau Andrea Heinzig. Wir bedauern diesen Schritt sehr, können die 
privaten Gründe für ihren Neuanfang jedoch gänzlich nachvollziehen. Wir denken sehr gerne an 
die fast acht Jahre lange Zusammenarbeit, in der sie uns vor allem pädagogisch aber auch 
menschlich unendlich geprägt und vorangebracht hat. Neben den Projekten des Kinderhortrates 

und der Streitschlichter, welche sie auf den Weg gebracht hat, war sie für die vielen Kinder, 
Eltern, Mitarbeiter und den Träger eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin. Wir wünschen Frau 
Heinzig alles erdenklich Gute für ihren neuen Weg und wir werden das Lachen und Singen 
vermissen. 
 
Neue Betreuungsverträge 
Wir möchten Sie schon einmal darauf hinweisen, dass die Betreuungsverträge im Laufe des 
ersten Halbjahres für alle Hortkinder neu ausgestellt werden müssen. Dies ist notwendig, da 
unser Träger einige Punkte überarbeiten muss. Beispielsweise ändern sich Bestimmungen zum 
Datenschutz oder die Regelung zu den Eigenleistungen. Sie werden zu gegebener Zeit darüber 
ausführlich informiert. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 



Ferienplanung 
Mit dem Beginn des neuen Jahres ändert sich ab den Winterferien die Abrechnung für die 
Kosten der Ferienangebote. Zukünftig wird der Teilnehmerbeitrag für das Programm nicht mehr 
im Voraus von uns eingesammelt, sondern es erfolgt eine Abrechnung über die in Anspruch 
genommenen Angebote nach den Ferien. Wir wollen damit Sie und auch uns entlasten. Der 
Betrag wird gemeinsam mit dem nächsten Monatsbeitrag via SEPA-Lastschrift eingezogen. 
Sollten Sie keine Bankeinzugserlaubnis besitzen, dann können Sie den Betrag überweisen oder 
im Hort abgeben.  
 
Wechselkleidung und Fundsachen 
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass immer am letzten Freitag des Monats, alle 
Fundsachen in der großen Garderobe auf der Tischtennisplatte hinterlegt werden. Bitte schauen 
Sie dort nach, falls etwas vermisst wird. Am darauf folgenden Montag wird alles von uns 
entsorgt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, da wir keine Möglichkeit haben, die Fundsachen zu 
lagern. 
 
Des Weiteren bitten wir Sie, für Ihr Kind Wechselkleidung im Hort zu hinterlegen. So haben wir 
die Chance bei verschiedenen Situationen, dass sich die Jungen oder Mädchen umziehen 
können, z. B. bei nassen Socken oder Strumpfhosen, vor allem jetzt im Winter!  
 
Termine 1. Halbjahr 2019 
 
18.01.      Ferienprogramm „Winter“ online 
25.01.      Abgabe Winterferienprogramm 
18.02. – 01.03.    Winterferien 
 
05.03.      Faschingsfeier im Tivoli 
 
22.03.      Ferienprogramm „Ostern“ online 
29.03.      Abgabe Osterferienprogramm 
19.04. – 26.04.    Osterferien 
 
12../13.4.     Frühjahrsputz 
 
28.05.      Weltspieletag 
 
07.07. – 12.07.    Ferienlager 
 
Schließtage 2019 
 
Unsere aktuellen Schließzeiten/-tage für 2019 sind wie folgt: 

 31.05. & 24./27./30./31.12. 
 
Seitens der Stadt ist unser Umzug in die Grundschule für die Sommerferien geplant. Der genaue 
Termin ist jedoch noch nicht festgelegt. Es könnte unter Umständen zu einer Schließzeit zum 
Ende der Sommerferien kommen. Wir bitten Sie, dies schon jetzt bei Ihrer Planung zu 
beachten. 
 

Sollte eine Betreuung Ihres Kindes trotzdem nötig sein, dann sprechen Sie uns bitte an. Wir sind 
bestrebt dafür eine Lösung zu finden. 
 
 
 
 
 
Ihr Hort Team 
 
Freiberg, 18.01.2019  

 
DKSB RV Freiberg e.V.


