
Essen abbestellt? 

Haldensleben, 1.12.2021 

 

Informationen zu den vorgezogenen Weihnachtsferien 2021 

 

Liebe Eltern der St. Hildegard-Grundschule und des Hortes St. Johannes, 

mit Informationsschreiben des Ministeriums für Bildung vom 23.11.2021 wurde geregelt, dass der 

Schulbetrieb vorzeitig mit dem 17.12.2021 endet und der Ferienbeginn auf den 20.12.2021 vorverlegt 

wird.  

Die Zahl der gemeldeten infizierten Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt ist in 

den letzten Wochen gestiegen. Die Verlängerung der Ferien soll dazu beitragen, die Infektionsketten 

durch eine längere Reduzierung der Kontakte zu brechen, damit (mögliche) Infektionen nicht in die 

Schule und in den Hort getragen werden bzw. sich weiterverbreiten. Diese Schutzwirkung soll Qua-

rantänen und mehrwöchige Schulschließungen und Ähnliches vermeiden. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration bittet die Einrichtungen, an alle Eltern zu appel-

lieren, eine Hortbetreuung am 20. und 21.12.2021 nach Möglichkeit nicht in Anspruch zu nehmen.  

Liebe Eltern, Schule und Hort bitten Sie zu überlegen, ob Sie eine alternative Betreuungsmöglichkeit 

für Ihr Kind finden können! 

Damit eine längere Kontaktunterbrechung wirklich gegeben ist, wäre es außerdem sinnvoll zu über-

legen, ob auch am 22. und 23.12.2021 eine anderweitige Betreuung möglich ist. Uns ist bewusst, 

dass dies für einige Elternhäuser eine sehr große Kraftanstrengung bedeutet. Deshalb würden wir 

uns sehr freuen, wenn Sie dennoch jede Möglichkeit nutzen könnten. 

Sollte es Ihnen trotz aller Anstrengungen nicht möglich sein, eine anderweitige Betreuung zu organi-

sieren, können Sie eine Betreuung in Schule und Hort in Anspruch nehmen.  

Trotz aller Einschränkungen und Belastungen wünschen wir Ihnen eine schöne Adventszeit und ein 

gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Sandra Lehmann          und          Doreen Jungbluth 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus und geben ihn bis zum 10.12.2021 zurück. Vielen Dank! 

 

Für mein Kind _______________________ aus Klasse _____ benötige ich eine Betreuung am 

 20.12.21 von _____ Uhr bis _____ Uhr  

 21.12.21 von _____ Uhr bis _____ Uhr              Ich benötige keine Betreuung. 

 22.12.21 von _____ Uhr bis _____ Uhr       

 23.12.21 von _____ Uhr bis _____ Uhr  

        Unterschrift eines Sorgeberechtigten 


