
 

Wichtige Elterninfo für die letzten Wochen bis zu 

den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern, der Countdown bis Weihnachten läuft. Wie unsere letzten Kalenderwochen hier 

im Hort aussehen werden, erfahren Sie hier in unserem kurzen Überblick. (Auch wenn wir uns 

zur Zeit leider selten, oder nur kurz sehen, wollen wir Sie wenigstens auf diese Art 

informieren, was im Hort so passiert😊) 

1. Unsere Hortis lesen gerade ihr „Adventszeit-Buch“ 

2. Nähen gerade fleißig ihre Nikolaussäckchen. 

3. Plündern ab dem 1.12 immer nach dem Lesen ihren „Olaf“. 

4. Hoffen darauf, dass der Nikolaus am Montag, den 07.12. ihre Säckchen gefüllt hat. 

5. Feiern im kleinen Kreis „Nikolaus“ 

6. Bereiten ihre Weihnachtsgeschenke vor (pst. Hab ich jetzt nicht verraten😊) 

7. Werden das ein oder andere Plätzchen futtern. 

8. Werden die Zeit genießen, obwohl die Hortis z.Z. keine Projekte wie „Gesund aber 

Lecker“ machen können. 

9. Werden am 18.12. noch eine kleine, interne „Hortis-Weihnachtsfeier“ mit corona-

konformen Abstand feiern. 

10. Und schließlich werden wir es uns trotz allem "Hygge" machen!!!!  

 

 

 

 

 

 

Unser Elternbeirat war und ist so nett, bis auf weiteres komissarisch für uns dazu sein. An 

dieser Stelle ein ganz liebes DANKE!!! Seit neuestem ist unser EB auch per e-mail für Sie zu 

erreichen. 

 ebhort.inning@gmail.com 

 

Bis zum nächsten Brief, genießen Sie bitte die Zeit und bleiben Sie gesund!!! 

 

mailto:ebhort.inning@gmail.com


 

 

 

Ferienzettel: 

 

 

 

Bitte wieder eintragen und bis 10.12.20 wieder im Hort abgeben 

Da in Bayern die Ferien schon früher beginnen werden, könnten wir für folgende Tage eine 

Ferienbetreuung anbieten. 

 

 Bis 12.00 Uhr Bis ca.15.00 Uhr Bis 17.00 Uhr 

21.12.20    

22.12.20  Achtung nur bis 14.00Uhr!!! ____-______________ 

Achtung am 22.12.20 schließen wir immer am letzten Tag vor den Ferien um 14.00 Uhr 

 

23.12. – 31.12 hat der Hort geschlossen

 
Achtung weiter geht’s im Neuen Jahr ab 04.01.20  

 Bis 12.00 Uhr Bis ca.15.00 Uhr Bis 17.00 Uhr 

04.01.21    

05.01.21    

06.01.21 FEIERTAG FEIERTAG FEIERTAG 

07.01.21    

08.01.21    

 


