1. Quartalsbrief- 1. Klassen
Schuljahr 2021/2022
Liebe Eltern,
die ersten aufregenden Wochen /Monate des neuen Schuljahres liegen bereits hinter uns. Es ist an der
Zeit, dass auch Sie zum ersten Mal in den Genuss unseres Quartalsbriefes kommen, in dem wir Ihnen
gern einen Rückblick von unseren Hortalltag geben möchten.
Mittlerweile kommen Ihre Kinder hier sehr gut zurecht.
Einige Jungs und Mädels können Ihren Tagesablauf schon gut selbst planen und sinnvoll gestalten.
Dazu nutzen sie die vielen Angebote des Hortes.
Uns ist es wichtig, dass sich die Angebote auch nach den Interessen Ihrer Kinder richten.
Unsere Erstklässler sollen sich hier wohl fühlen.
Für Anregungen, Vorschläge und Tipps von Ihrer Seite als Eltern sind wir stets offen.
Rückblick:
Im August begann für Ihre Kinder ein neuer Lebensabschnitt.
Die Kindergartenzeit war vorbei- unsere große gemeinsame Reise – die Hortzeit begann.
Ihre Kinder waren sehr neugierig und aufgeregt, endlich den Hort besuchen zu können.
Sie erkundeten die neuen Räumlichkeiten, sowie die Spielecken, den Schulhof und vieles andere. Auch
wir- die ErzieherInnen waren sehr aufgeregt und gespannt. Wir hatten für unsere zukünftigen
Schulanfänger ein abwechslungsreiches, interessantes Ferienprogramm vorbereitet und konnten es
kaum erwarten, alle kennenzulernen.
So starteten wir die erste Woche mit einer Kennlern-Woche, in der wir uns und unsere Umgebung
erkundeten, wir besuchten viele verschiedene Orte die ganz in der Nähe unseres Hortes liegen, wie das
Krokoseum, den Pflanzgarten, den Spinnenspielplatz, die Wildoase und schauten uns in den
Franckeschen Stiftungen intensiv um.
An den Nachmittagen fanden verschiedene Kennlernspiele statt, wir erzählten von uns und unserer
Familie, zeigten Familienfotos und bastelten unsere eigenen Namensschilder. So lernten wir uns bei
verschiedenen, tollen Angeboten und Ausflügen richtig gut kennen.
Unsere zweite Ferienwoche startete unter dem Thema: Natur pur. Tolle Ausflüge, wie z.B. in die
Heide, auf die Pulverweiden und in den Tierpark nach Merseburg fanden statt. Bei Buden bauen,
Insekten beobachten und Blümchen pflücken hatten alle unglaublich viel Spaß und wurden zum
Naturforscher. Wir hielten Augen und Ohren offen, um Tiere und Pflanzen wahrzunehmen. Durch die
tolle gemeinsame Zeit entwickelten sich bereits erste Freundschaften.
Dann begann unsere dritte- die Sportwoche, wir konnten bei verschiedenen Wettbewerben wie z.B.
Schnelligkeit und Kraft, unser Können unter Beweis stellen. Für jede gemeisterte Etappe gab es einen
Punkt, und wurden alle 4 nötigen Punkte am Ende der Woche gesammelt, gab es eine Auszeichnung.
Tatsächlich hat es jedes Kind geschafft, darauf waren wir sehr stolz. Es gab außerdem einen tollen
Ausflug nach Stichelsdorf, dort konnten wir in der Natur spielen, entdeckten ein Spielehäuschen und
die Seilbahn dort war ein richtiges Highlight.
Die vierte Woche begann und somit auch unsere musikalische Reise. Wir besuchten das Händelhaus
und eine Werkstatt für Metallblasinstrumentenbau. Dort sahen und erfuhren wir viel Interessantes. Im
Händelhaus konnten wir sogar eine große Orgel von oben betrachten, dies ist sehr selten.

Wir probierten verschiedene Instrumente aus und bastelten uns eigene. Bei verschiedenen
Hörgeschichten und Entspannungsreisen konnten sich Ihre Kinder eine Ruhephase ermöglichen.
Die letzte Woche brach an, in dieser Woche besuchten wir die Stiftung für Bildung und Handwerk.
Dort konnten wir tolle, kreative Sachen gestalten, die wir mit nach Hause nehmen konnten. Beim
Besuch auf dem Thüringer Bahnhof konnten sich Ihre Kinder so richtig austoben.
Die letzten zwei Tage in dieser Woche, besuchten die Kinder den Hort erst ab 12 Uhr, denn die Ferien
waren vorbei und die Einschulung war zum Greifen nahe.
Und dann hieß es endlich: „Hurra, ich bin ein Schulkind!“
Am 04. September fand endlich die Einschulung statt!
Ein ganz besonderer Tag für Ihre Kinder und natürlich auch für Sie.
Nach dem tollen Programm durften Ihre Liebsten, mit dem Ranzen bepackt, zusammen mit ihrer
Lehrerin ₊ ErzieherInnen in die Klassenräume der Grundschule gehen. Wir haben uns sehr darüber
gefreut, dabei sein zu dürfen.
September/Oktober:
Die ersten Schulwochen nutzten wir, um den Kindern die vielen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
zu zeigen. So konnten Ihre Kinder u.a. den Sportplatz, das Krokoseum, verschiedene Spielplätze, Oase
und natürlich auch den Hortraum mit seinen Möglichkeiten noch besser kennenlernen.
Aber genauso wichtig war es, dass sich jeder nach und nach Freundschaften aufbauen und vertiefen
konnte. Vielleicht hat Ihr Kind Ihnen schon einige Namen von Spielkameraden genannt oder von
Erlebnissen mit Freuden erzählt.
Wir haben die Kinder mit unseren Abläufen und Regeln vertraut gemacht, Sorgen und Ängste
genommen, unterstützt, wo wir konnten, gelacht, getobt, gespielt………
Viele Elternerstgespräche wurden bereits geführt. Es ist immer wieder sehr interessant Ihre Sicht
auf Ihre Kinder zu hören. Sie sind schließlich die Experten! Diese Dinge helfen uns in der
täglichen Arbeit mit Ihren Kindern sehr.
Ein Höhepunkt war am 29.09.21 unser 20- jähriges Hortjubiläum. Gemeinsam mit den anderen
Kindern der Klassenstufe 2- 4 feierten wir im Kindertageszentrum unser großes Fest. Ihre Kinder waren
sehr aufgeregt und gespannt. Mit einem kleinen Programm wurde das Fest eröffnet. An den
verschiedenen Spiel- Schmink- Bastelständen, sowie bei der Disco hatten alle Kinder viel Spaß.
Im Oktober hieß es bei uns „Wir entdecken den Herbst“. Ihre Kinder hatten eine Menge Spaß und
Freude an den Angeboten, egal ob beim Vögelhäuschenbau, bei Naturbeobachtungen, dem Besuch im
Pflanzgarten der Franckeschen Stiftungen, bei künstlerischer Herbstgestaltung, beim Experimentieren
u. vielem mehr.
Unserer Ferienwoche starteten wir mit einem Tagesausflug in die Heide. Wir sammelten
Naturmaterialien und erkundeten die Natur. Viele tolle Angebote fanden statt. wie z.Bsp.:
• eine Herbstolympiade
• Hörgeschichten
• Kreativwerkstatt
• Blättertanz
• Kürbislaternen schnitzen
• Backen/Kochen

Am letzten Ferientag feierten wir das Erntedankfest – mit verschiedenen Herbstspielen u. einem
leckeren Buffet mit selbst gekochter Kürbissuppe, Möhren- Muffins und Apfelkuchen.
Die Ferienbetreuung fand in der Hortetage im Kindertageszentrum statt und für Ihre Kinder war es das
1. Mal, dass sie gemeinsam mit den Kindern der 2. Klassen die Ferienzeit verbrachten.
Ausblick:
November:
Im November startet das Projekt „Soziales Lernen“, welches wir klassenweise durchführen.
Wir möchten die sozialen Fähig- und Fertigkeiten Ihrer Kinder stärken und weiter ausbauen.
Wir beginnen mit der Thematik „Das bin ICH“- „Wer bin ICH“, in der Ihre Kinder eigene Stärken
und Schwächen erkennen und benennen lernen. Was kann ich gut- was möchte ich noch lernen- wer
kann mir dabei helfen- was mögen die Anderen und was nicht……: Gemeinsamkeiten und
Unterschiede, Was sind Gefühle? Welche Gefühle gibt es überhaupt und woran erkenne ich sie?
Wir werden uns im Laufe des Schuljahres auch mit der Kommunikation, der Kooperation und
mit Konfliktlösungsstrategien beschäftigen.
Es sind wichtige Aspekte und Werte, die Ihre Kinder ab der ersten Klasse lernen und mit denen sie sich
auseinandersetzen werden, nicht nur für die folgenden Jahre im Hort, sondern bedeutsam für ihre
Vorbereitung auf ihr Leben.
Zudem setzen sie sich mit Ihrem Selbstbild in seiner Individualität auseinander.
Unter dem Thema „Hand in Hand“ sollen Ihre Liebsten ihren Gemeinschaftssinn entdecken.
Termine im November:
19.11.21 Vorlesetag in der Stadtbibliothek
26.11. & 29.11.21 beweglicher Ferientag
Dezember:
Im Dezember stimmen wir uns auf Weihnachten ein und starten in die Vorweihnachtszeit.
Wir lassen das Jahr besinnlich, gemütlich und kreativ ausklingen.
Vielleicht kann uns ja jemand von Ihnen mit Tannengrün oder sogar einem kleinen Weihnachtsbaum
unterstützen. Ihre Kinder und auch wir würden uns sehr darüber freuen
Informationen:
Neben unserem Hortraum haben wir die Möglichkeit die Klassenräume für die
Hausaufgabenerledigung, für das Vesper sowie für Angebote zu nutzen.
Des Weiteren nutzen wir:
W ochenübersicht
Montag:

Krokoseum

Pflanzgarten, Spielehaus, Spielplatz variieren

Dienstag:

Oase

Zeiten: 13.00 – 14.30 Uhr

Mittwoch:

Krokoseum

Donnerstag:

Sportplatz

Freitag: Sporthalle

Mittwoch und Freitag sind unsere Ausflugstage. Bei größeren und längeren Ausflügen werden sie
vorher von und informiert.
Zusätzlich gibt es täglich verschiedene Angebote im Hort.
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

Kreativwerkstatt
Forscherlabor
Tüfteln
Tanzen
Sport frei

Inliner fahren
Origami

Holzwerkstatt

Natürlich gehen wir auch auf die umliegenden Spielplätze zum Toben, Auspowern und ausgiebigen
Spielen.
Hinweise zum Tagesablauf:
ab 12.00 Uhr Übernahme der Kinder
bis 14/14.30 freies Spiel & Angebote
14.00 - 14.30 & 15.00 – 15.30 Vesperzeit
(Kinder können eigenständig entscheiden wann sie vespern gehen)
o 14.30 – 15.00 Uhr Hausaufgabenerledigung
o ab 15.00 Uhr freies Spiel & Angebote
o
o
o

geplante Feste & Ferien 2021/22:
November: Martinswoche vom 08.11- 12.11.21

/ 11.11.21 Martinstag

Dezember: Weihnachtswoche vom 13.12.-17.12.21 mit verschiedenen Angeboten
Januar : Chinesisches Neujahrsfest
Februar: Rund ums Thema Fasching
März/April: Frühlingsfest/ Fest der Vielfalt
Mai: Manage frei- Zirkusprojekt
Juni: Kindertagsfeier
Lindenblütenfest
Informationen:
Jeden Freitag bekommen Ihre Kinder die orangenen Hortmappen mit nach Hause.
Bitte schauen Sie stets nach, es können sich wichtige Informationen darin befinden.
Am M ontag sollten Ihre Kinder die Hortmappe dann wieder bei uns abgeben. Auch Sie haben
die Möglichkeit die Hortmappe für den „Transport“ wichtiger Informationen zu nutzen.
Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind täglich eine M aske dabei hat.

Spielzeugtag:
Wird immer Freitag sein.
Ihre Kinder können eigenes Spielzeug mitbringen, sollten aber darauf selber achten.
Bitte keine elektronischen Geräte ( Tablets, Smartwatch, etc.)mitgeben.
Bitte denken Sie an Hausschuhe mit Namen des Kindes und an witterungsentsprechende Kleidung. Da
jetzt die kalte Jahreszeit/Schnupfenzeit beginnt bitten wir Sie, uns Taschentücher für Ihre Kinder
mitzubringen.
Bei Abholung ihres Kindes bitten wir Sie den Hortraum mit aufzusuchen. Es ist
wichtig, dass sich Ihre Kinder und Sie, im Hortraum beim zuständigen Erzieher
abmelden.

Schließzeiten Schuljahr 2021/22:
05.11.21 Weiterbildungstag Hort
23.12.21- 02.02.22 Weihnachtsferien
25.02.22 Weiterbildungstag Hort
27.05.22 Brückentag/ Schließtag
Wir freuen uns auf ein schönes Schuljahr und eine enge Zusammenarbeit.
Bei Fragen, Problemen, Anregungen wenden Sie sich gerne an uns persönlich oder rufen uns an. Sie
erreichen uns unter folgender Telefonnummer: 0163- 8692202

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Erzieherteam
K. Nette, F.Glaser, C. Weigelt & S. Wölfer

