II. Quartalsbrief 1. Klasse Schuljahr 2018/19

Liebe Eltern,
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes Neues Jahr voller Zufriedenheit und Glück.
Unsere Kinder haben mittlerweile ihre Stellung in der Gruppe gefunden. Neue Hortkinder werden herzlich
aufgenommen und durch Mitschüler in den Hortalltag eingeführt. Ihre Lieben bewältigen den Hortalltag in
konstruktiven Phasen und werden gern gemeinsam mit uns kreativ.
Wir wurden in unserer Arbeit mit Ihren Kindern für 4 Wochen von 2 Praktikant*innen unterstützt. Sie waren
beide eine große Hilfe in der Vorweihnachtszeit, um die vielen tollen Dinge die wir in dieser Zeit mit Ihren Lieben
geplant hatten, durchzuführen.
Der Oktober brachte uns noch herbstliches Allerlei, wobei es uns wichtig war, dass Ihre Lieben die
verschiedenen Themen selbst aussuchen. Die Kinder bastelten Ihren eigenen Drachen, studierten das
Puppentheater „Das Rübchen“ ein und bastelten wunderschöne Herbstschätze aus Naturmaterialien.
Im November starteten wir mit dem Thema: „Fit für den Winter“. Die Kinder gestalteten eine
Ernährungspyramide, wir testeten unsere Kräfte und Fairness beim Bogenschießen und einer lustigen
„Winterolympiade“ in der Turnhalle. Es wurden Denk- und Logikspiele angeboten.
Am 9. November
wurden zum Martinstag Laternen gebastelt und die Geschichte vom St. Martin nahegebracht. Weiterhin haben
wir mit einigen Kindern am 16. November den „Lesemarathon“ in der Stadtbibliothek besucht und konnten
spannenden Geschichten lauschen.
Der Dezember wurde für unsere Kinder zur „Märchenhaften Weihnachtszeit“. Mit einem Theaterstück: „Das
Rumpelstilzchen“ überraschten die Erzieher Ihre Lieben, wobei die Kinder, sowie die Erzieher*innen eine Menge
Spaß hatten.
Am 6. Dezember war es dann endlich soweit- der Auftritt beim Adventssingen der 1. Klassen mit Herrn Correa.
Alle waren aufgeregt, haben aber die musikalische Reise mit dem Weihnachtsmann mit tosendem Applaus vom
Publikum gewürdigt bekommen. Vielen Dank an die musikbegeisterten Kinder.
In unserer Weihnachtswoche hatten wir viel Spaß beim Plätzchen backen, bei spannenden
Weihnachtsgeschichten und lustigen Weihnachtsspielen in der Turnhalle. Zum Ausklingen der Woche gab es
kleine Knabbereien. Das heimliche Basteln der Weihnachtsgeschenke war auch noch eine große
Herausforderung.
Die Weihnachtsferien waren für die Kinder noch einmal ein ruhiger Ausklang mit tollen kreativen Angeboten.
Es gab leckere Bratäpfel und Plätzchen zum Naschen. Das Highlight war ein tolles selbst einstudiertes Theater
der Kinder.
Wir bedanken uns auf diesem Wege nochmal bei einem Vater der 1.Klassen für die entspannte musikalische
Reise mit seinem Tambor. Unsere Kinder hatten viel Spaß dabei.

Was haben wir vor?
Im Januar tauchen wir mit Ihren Lieben in die „Geheimnisvolle Zauberwelt“. Wir probieren uns in
Geheimschrift aus, basteln unseren eigenen magischen Zauberstab, führen Experimente durch und wollen zum
Abschluss unsere eigene Zaubershow auf die Beine stellen.
Das Soziale Lernen ist bei uns weiterhin ein fester Bestandteil unserer Arbeit mit Ihren Lieben. Dieses Angebot
findet klassenweise Mittwoch und Freitag statt. Das Thema Freundschaft, der Umgang miteinander und: „ wie
rede ich mit meinem Gegenüber?“ ist uns dabei sehr wichtig. Die Kinder waren dabei sehr offen, sprachen über
ihre Gefühle und nannten Beispiele, die gemeinsam besprochen wurden. Sollte es aber Probleme im sozialen
Bereich zwischen einzelnen Kindergruppen geben, greifen wir diese zeitnah auf, besprechen sie und suchen
gemeinsame Lösungsansätze. Wir haben das Thema Kommunikation begonnen. Die Kinder lernen den
sprachlichen Umgang miteinander, wir festigen gemeinsam die Kommunikationsregeln spielerisch. Es geht um
die Aspekte wie: Rücksichtnahme untereinander, Hilfsbereitschaft und eine respektvoller Umgang miteinander.
Dies dient der Vorbereitung für die nächsten Klassenstufen.
Die Hausaufgaben werden weiterhin Montag bis Donnerstag in den jeweiligen Klassen erledigt. Jedes Kind hat
für die Aufgaben 20 Minuten Zeit.Denken Sie bitte daran, die Hausaufgaben täglich zu kontrollieren, die
Endkontrolle liegt bei Ihnen, damit Sie sehen, was Ihr Kind schon gut kann und wo es vielleicht ein klein wenig
Unterstützung benötigt.
Im nächsten Schulhalbjahr werden wir verstärkt die Selbständigkeit Ihrer Kinder fördern. Wir achten
zunehmend darauf, dass sie an ihre Arbeitsmaterialien denken und einen ordentlichen Umgang damit pflegen.
Wichtig:

Bitte denken Sie auch an die Hausschuhe für Ihre Lieben, damit es weiter sauber bei uns bleibt.
Jeden Freitag bekommen die Kinder ihre orangenen Hortmappen mit nach Hause. Bitte schauen sie
jeden Freitag in die Mappe. Es könnten sich wichtige Informationen darin befinden. Am Montag sollen
Ihre Kinder die Hortmappe dann wieder bei uns abgeben. Auch Sie haben die Möglichkeit die Hortmappe für
den Transport wichtiger Informationen zu nutzen.

Unsere Termine für 2019:

Vom 11.02.2019 bis 15.02.2019 findet in unserem Hort das Winterferienprogramm statt.
Unsere Kinder werden das Mittagessen direkt bei Lies & Lies in der Kantine einnehmen, da uns 2019
der Speiseraum in der Sekundarschule in den Ferien auf Grund von Modernisierungsarbeiten nicht zur
Verfügung steht.
Außerdem:

der Schließtag:
die Franckefeier:

01.03.2019
22.-24.03.2019

das Lindenblütenfest: 22./23.06.2019- dort hoffen wir auf viele Elternunterstützer*innen

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit und ein solidarisches Miteinander.
Es grüßen: S. Correa, D. Laganski, M. Stöber und B. Franke

Erzieher- Team 1. Klasse

