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Elternbrief 1/ 2021 
Hort „Kibu“ des Deutschen Kinderschutzbundes RV Freiberg e.V. 
 

Liebe Eltern! 
 
Mit einem Blick zurück und einigen Blicken nach vorn, möchten wir uns bei Ihnen für die 
Zusammenarbeit im Jahr 2020 ganz herzlich bedanken und freuen uns auf eine weitere gute 
Kooperation im Jahr 2021. 
 
Rückblick & Ausblick 
Das letzte Jahr wartete mit vielen Herausforderungen auf uns Alle. Die Pandemie, welche ab 
März auch in Deutschland zuschlug, veränderte unseren Alltag massiv. Erst ein Lockdown im 
Frühjahr und Einschränkungen im privaten Leben und parallel dazu regelmäßig wechselnde 
Richtlinien im Bereich Schule und Hort, verlangte allen Seiten viel ab. Wir möchten uns hierbei 
nochmal in aller Form für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen im abgelaufenen 
Kalenderjahr bedanken. 
 
Das neue Jahr ist nun schon etliche Tage alt und wir befinden uns im eingeschränkten 
Regelbetrieb. Aufgrund der Erfahrungen der letzten 12 Monate, ist es uns gelungen, ein System 
zu entwickeln, welches den Kindern einen abwechslungsreichen Hortalltag ermöglicht und 
wieder Schritt für Schritt eine Form der Routine ermöglicht. Hoffen wir, dass sich die 
Gesamtlage bald entspannen wird.  
 
Personelles 
Frau Ufer hat uns zum Jahreswechsel verlassen und eine neue berufliche 
Herausforderung angenommen. Wir wünschen Ihr alles erdenklich Gute und 
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit. 
 
Im Februar begrüßten wir im Team Frau Antje Mathaj. Sie wird unser Team von 
nun an verstärken. Wir begrüßen Sie aufs Herzlichste und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.  
 
Wechselkleidung und Fundsachen 
Die Schule und der Hort besitzen mittlerweile eine sehr große Fundkiste an 
Kleidungsgegenständen, die Kinder liegengelassen haben. Nun ist uns bewusst, dass aufgrund 
der aktuellen Betretungsrichtlinien, eine Suche von Kleidungsgegenständen in unserer 
Garderobe für Sie schwierig bis unmöglich ist. Dem möchten wir nun Abhilfe schaffen. Im 
Anhang an die verschickte Mail, können Sie Fotos der „einsamen Kleidungsstücke“ sehen und 
falls Sie etwas entdecken, was eventuell Ihrem Kind gehört, dann vereinbaren Sie bitte mit uns 
einen Termin im Vormittagsbereich oder von 15:30 bis 17:00 Uhr. In diesen Zeiträumen können 
wir die Abstandsregelungen und Hygienestandards erfüllen. In Absprache mit Frau Borrmann 
werden alle übrigen Kleidungsstücke nach den Osterferien von uns entsorgt. 
 
Ferienplanung 
Bis auf weiteres können wir die Ferien leider nicht im gewohnten Maße planen. Das heißt für Sie 
und Ihre Kinder, dass weiterhin auf große Ausflüge oder Kontakt mit externen Partnern 
größtenteils verzichtet wird. Wir versuchen trotz alledem, ein vielfältiges Programm vor Ort zu 
gestalten, damit Ihre Kinder ein weitgefächertes Angebot wahrnehmen können. 
 
 
 
 
 



 
Ferienlager 
Nachdem das Ferienlager im letzten Jahr ausfallen musste, kommen wir in diesem Jahr gleich 
doppelt zurück. Es wird in diesem Jahr zwei Ferienlager von Seiten des Hortes geben, falls die 
Corona-Richtlinien dies zulassen. Bei Interesse können Sie sich über alle Rahmenbedingungen 
im Anhang informieren. Bitte beachten Sie dabei, dass dieses Angebot für Kinder ab der 
Klassenstufe 2 gilt. 
 
Termine 1. Halbjahr 2021 
 
29.02. – 09.04.    Osterferien 
 
01.06.      Kindertagsüberraschung 
 
26.07. – 03.09.2021   Sommerferien 
 
24.07. – 29.07.    Ferienlager I 
 
29.07. – 03.08.     Ferienlager II 

       
 
Schließtage 2021 
 
Unsere aktuell, feststehenden Schließzeiten/-tage für 2021 sind wie folgt: 

➢ 14.05. & 24.12. - 31.12. 
 
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, 11.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


