
 
Juni 2021 

Hurra, Sommerferien!!! 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende.  

Wir freuen uns auf 

„Sommer, Sonne, Kiez“ ! 

Wie gewohnt sind wir von 6:00 – 18:00 Uhr geöffnet und für alle Hortkinder 

entsprechend ihrer Betreuungszeit da. Alle Kinder, die kommen, sind herzlich 

willkommen, wir fragen im Vorfeld nicht ab. 

Die Kinder werden in der 1. – 5. Ferienwoche in den bekannten Gruppen/Farbeinheiten 

betreut. In der 6. Woche begrüßen wir die neuen 1.ies, unsere Schulanfänger*innen, 

und alle Kinder werden in den neuen Farbeinheiten für das kommende Schuljahr 21/22 

betreut. Es kommt für das ein oder andere Kind zu kleinen Veränderungen. 

Jede Gruppe hat ihr eigenes Ferienprogramm, welches den Kindern in den Ferien auf 

Flyern mitgegeben wird. 

Wir frühstücken täglich um 9.00 Uhr (bitte gefüllte Brotdosen und Trinkflaschen 

mitgeben) und zu Mittag essen wir ab 12.30 Uhr. 

Auch in den Ferien wird zweimal die Woche getestet, mit einem etwas anderen 

Testverfahren (NASOCHEKcomfort der Fa. Lepu medical), jeweils am Montag und am 

Donnerstag, bitte seid bis spätestens 9:00 Uhr dafür da. Nachtestungen nach dieser 

Zeit oder an den anderen Tagen sind sehr schwer zu organisieren, deshalb bitten wir 

darum, außerhalb der Testzeiten eine Bescheinigung von anerkannten Teststellen 

mitzubringen. 

 

Auf Grund der Umbauarbeiten auf dem Schulhof werden wir verstärkt den Markusplatz 

mit Spielplatz nutzen. 

Viele schöne Ausflüge in die nahe oder weitere Umgebung sind geplant. 

Bitte denkt/denken Sie an einen Rucksack mit ausreichendem Trinken und unbedingt 

an wettergeeignete Kleidung und v.a. an warmen und sonnigen Tagen an 

Sonnenschutz!!! 

Über kostenpflichtige Ausflüge werden Sie über die Ferienprogramme informiert. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind den entsprechenden Betrag mit und denken Sie an die 

benötigten Fahrscheine bzw. an das Schülerticket. 

Kinder, die einen Berlin-Pass haben, bringen diesen unbedingt mit! 

 

Wir freuen uns auf eine tolle und erholsame Ferienzeit und einen wundervollen 

Sommer. 

Ihr / Euer Team vom Hort am Stadtpark 


