Quartalsbrief der 2. Klasse
Liebe Eltern,
nun liegt das erste Schuljahr schon hinter uns. Wir haben viele schöne Sachen erlebt.
Die Kinder und wir haben uns jetzt gut in der Hortetage eingelebt. Im neuen Hortbereich gibt es viel
Interessantes zu entdecken und zu ergründen.
Im August starteten wir damit, die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen. Was ist neu hier oben im Hort?
Die Kinder haben einen großen Gruppenraum der in verschiedene Aktionsfelder aufgeteilt ist. Wir haben
eine Bauecke für die kreativen Köpfe, einen Ruheraum der dazu einlädt einfach mal zu entspannen und einem
Hörspiel zu lauschen. Auch eine Leseecke mit einem gemütlichen Sofa und allerlei Büchern ist zu finden. Für
die Zeit der Hausaufgaben gibt es auch einen Raum in dem die Kinder in einer ruhigen Atmosphäre ihre
Hausaufgaben erledigen können. Außerhalb der Hausaufgabenzeit nutzen wir unser „Atelier“ für tolle
Angebote.
Es ist auch für kleine Forscher bestens ausgestattet. Im Untergeschoß des Hortes befinden sich 2 große
Räume: den Theater-Musikraum und den Bewegungsraum, welche wir täglich mit den Kindern nutzen. Die
Kinder sind begeistert von unserer Freifläche. Hier sind sie sehr gern und haben die Möglichkeit sich
auszutoben oder tolle Spiele zu spielen.
Im September haben wir uns mit dem Thema „Steine in aller Art“ beschäftigt. Die Kinder sind auf der
Freifläche oder bei Ausflügen zu kleinen „Goldjägern“ geworden. Besonders hübsche Steine sind bei uns im
Hort gesammelt wurden. Einige Kinder haben von zu Hause Edelsteine mitgebracht die wir hier zusammen
bestaunt haben. Auch viele Bücher über jede möglichen Steine haben wir uns angeschaut. Nun schmückt
unseren Gruppenraum ein großes Plakat mit Mineralien.
Im Oktober ging es los mit der Herbstbastelei. Damit haben wir unseren Gruppenbereich ausgeschmückt.
Ende Oktober werden wir eine Halloweenfeier machen. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, sich zu
verkleiden und ein paar Gruselgeschichten zu lauschen. Natürlich wird es auch etwas Leckeres zu Essen
geben und wir wollen tanzen und Spaß haben.
Jeden Montag ist unsere 'Hausversammlung' in der wichtige Anliegen angesprochen und geklärt werden. Die
Kinder haben hier die Möglichkeit ihre Wünsche und Ideen zu besprechen. Wichtige Veränderungen werden
mit allen Kindern gemeinsam ausgehandelt.
Mittwoch und Freitag sind unsere Ausflugstage, an denen auch weitere Ausflüge geplant werden. Sie
bekommen Sie bei weiteren Ausflügen eine extra Information- ansonsten sind die Kinder gegen 15 Uhr zurück
im Hort.
Das Erzieherteam der 2.Klassen besteht aus Frau Wiefel, Herrn Stephan, Frau Weigelt und Herrn Mohr.

Unser Projekt: „ soziales Lernen“ liegt uns auch in diesem Schuljahr wöchentlich am Herzen. Hierbei betreut
Herr Stephan die Klasse 2a , Frau Wiefel Klasse 2b und Frau Weigelt Klasse 2c .
Schließzeiten: 2020
24.12.2020-06.01.2021
2021:
26.02.2021
14.05.2021
17.09.2021
05.11.2021
23.12.2021 – 02.01.2022

Wichtig:
Bitte beachten Sie beim Auftreten von Läusen, oder ansteckenden Krankheiten, ihr Kind aus dem Hort zu
nehmen, um keine weiteren Kinder anzustecken.
Mit einer Bestätigung vom Arzt, dass Sie Ihr Kind behandelt haben, und es wieder gesund ist, darf Ihr Kind
wieder den Hort besuchen.
Wir bitten Sie 1 Box Taschentücher für ihr Kind mit in den Hort zu geben.

Ihr Hortteam der 2. Klassen

