2.Quartalsbrief der 3. Klassen im Schuljahr 2018/2019

Das neue Jahr hat begonnen und wir möchten Ihnen gern die Höhepunkte des bisherigen
Schuljahres mitteilen. Außerdem möchten wir Ihnen und Ihren Familien ein
erfolgreiches, gesundes neues Jahr wünschen und freuen uns auf eine weitere tolle
Zusammenarbeit in diesem Jahr.
Im Oktober starteten wir, zur Freude unserer Kinder, mit unserem Thema „ Halloween“.
Unsere Kinder hatten viel Spaß an den Angeboten, egal ob Basteln, Kostüme erstellen
oder viele Spiele rund um Halloween- es war für Jeden etwas dabei. Der große Abschluss
war unsere Halloween- Party- mit tollem Buffet und vielen Spielen. Alle Kinder und auch
Erzieher konnten ihre gruseligen Kostüme präsentieren und hatten viel Spaß. Lieben
Dank auch an die Eltern, die uns mit Leckereien für unser Buffet unterstützt haben.
Wir starteten im November mit einer „Sankt Martins“woche. Die Kinder gestalteten
Gläser, konnten sich ihre eigene Laterne basteln und die Martinsgeschichte wurde ihnen
nähergebracht.
Am 16.11.18 besuchten wir die Stadtbibliothek zum bundesweiten Vorlesetag. Die Kinder
haben es in vollen Zügen genossen und auch noch Tage später davon erzählt.
Mitte November begannen wir mit unseren Thema „ Weihnachten und Familie“. Die
Kinder hatten die Möglichkeit, ihren Stammbaum zu erstellen, Namensforschung zu
betreiben oder verschiedene Rituale rund um Weihnachten kennenzulernen. Unsere
Räume wurden weihnachtlich ausgeschmückt, es wurden Plätzchen gebacken oder
einfach bei einer Geschichte entspannt. Vielen Dank auch an unsere Familien, welche
Tannengrün mitgebracht haben. Außerdem hatte jedes Kind die Möglichkeit ein
Weihnachtsgeschenk für seine Eltern zu basteln. Unsere „ Bastelstube“ war immer gut
gefüllt. Zum Abschluss fand natürlich wieder unsere Weihnachtsfeier statt. Einige
Kinder hatten ein kleines Programm einstudiert und bekamen dafür viel Applaus. Nach
einer Stärkung an unserem gut gefüllten Buffet und der Bescherung ließen wir den Tag
gemütlich ausklingen.

Den Abschluss des Jahres bildeten die Weihnachtsferien. Die Kinder konnten ein
kleines Theaterstück proben und natürlich aufführen. Es wurde fleißig gebastelt oder
auch gewichtelt. Die Tage konnten die Kinder bei einem weihnachtlichen Film ausklingen
lassen.

Im Januar begann mit dem neuen Monatsthema “Freundschaft“.
Dazu finden zahlreiche verschiedene Angebote statt. Was bedeutet Freundschaft? Wozu
sind Freunde gut? Gibt es auch bei Freunden Streit?- Dieser und vielen anderen Fragen
werden wir mit den Kindern auf den Grund gehen- gepaart mit Basteleien und vielen
Spielen rund um das Thema.

Neben den verschiedenen Themen ist auch immer unser „ Soziales Lernen“ präsent.
„ Konfliktlösung“ und „ Kooperation“ stehen derzeit im Vordergrund. In gemeinsamen
Gesprächsrunden und vielen Spielen wird mit den Kindern nach Lösungen gesucht. Auch
im Hinblick auf die 4. Klasse und den neuen Abschnitt in der „ Villa Kunterbunt“, wollen
wir ihre Kinder gut vorbereiten und in ihren sozialen Kompetenzen stärken.
Daher werden wir auch am „ Computerführerschein“ weiterarbeiten, damit alle Kinder
bis zum Ende des Schuljahres im Besitz dieses sind.
Seit Januar verstärkt eine neue Kollegin unser Team. Wir heißen sie herzlich
willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Zusätzliche Mitteilung
Mehrmals wöchentlich werden unsere Kinder bei den Hausaufgaben von unserem
ehrenamtlichen Helfer begleitet.
Ausblick
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.

Schließtage
01.03.2019
31.05.2019

Bei kalten Temperaturen achten Sie bitte auf wetterentsprechende Kleidung,
wie Handschuhe, Mütze und Schal.

Ihr Hort- Team

