
1 .  Quartalsbrief  3.  Klasse Schuljahr 2022/23 

Das neue Schuljahr hat für Ihre Kinder vor einiger Zeit begonnen und wir haben uns 
gemeinsam in den Hortalltag eingefunden. Die Leseecke, unseren Kreativbereich, die Puppen- 
und Bauecke werden von den Kindern genutzt und es entstehen kreative und phantasievolle 
Dinge, die Ihre Kinder im Hortalltag  gemeinsam  ausleben  können. Der Aufenthalt im Freien 
und die Bewegung  durch  Team- und Staffelspiele  ist uns dabei  
ebenso wichtig.  
Rückblick: 

In den Sommerferien drehte sich alles um Musik & Tanz, Bewegung, Kunst und Natur. 
Dazu konnten wir tolle Angebote gemeinsam durchlebten.  Wir haben im Dom zu Halle  den 
Orgelklängen, , u.a.  „Harry Potter“ oder „Fluch der Karibik“ Filmmusik, gelauscht. Ausflüge 
zu den Pulverweiden oder verschiedene Bastelangebote mit Ihren Kindern durchgeführt. 

Der September war für alle  ein gelungenes Wiedersehen mit phantasievollen Geschichten 
und  tollen Urlaubserlebnissen. Das Thema: “Forschen & Experimentieren“  war für Ihre 
Kinder abwechslungsreich  und wir brachten sie zum Staunen. Wir  führten verschiedene 
Experimente mit Ihren Kindern durch, wobei sich ein Hortkind selbst den Laborkittel anzog, 
um anderen Kindern zu zeigen, wie man Schleim ganz einfach selber herstellen kann. Die 
Kinder staunten,  wie eine selbstgefertigte Lavalampe funktioniert, es wurden Stromkreise mit 
unseren Elektrokästen ausprobiert u.v.m. 

Im Oktober  begaben wir uns auf Spurensuche, erkundeten die Natur, sammelten 
Naturmaterialien und bastelten gemeinsam kleine Eulen, Mäuse, Waldgeister , Schildkröten 
und andere tolle Dinge, wobei wir durch den Naturspaziergang  inspiriert wurden. 

In den Herbstferien feierten wir mit Ihren Kindern eine lustige Halloweenparty, wobei die 
Kinder eine leckere Kürbissuppe gemeinsam zubereiteten, lustige Spiele stattfanden und beim 
Kinderschminken jeder ein tolles Halloweentattoo bekam Wir bastelten unsere eigenen 
Drachen, die wir dann auf den Sportplatz steigen lassen konnten. 

In der zweiten Ferienwoche fertigten wir mit den Kindern leckere Kräuter-Dips , nahmen 
unsere eigene herbstliche Klanggeschichte auf, führten Dehnungsübungen auf dem Sportplatz 
durch und traten zum Inliner- und  Roller-Parcours auf der Skaterbahn an. 

Im November ergründen wir die Geschichte von St.Martin, basteln Laternen für den 
Martinsumzug und backen gemeinsam leckere Martinsgänse, um sie dann mit einem lieben 
Menschen zu teilen. Die „Wichtelwerkstatt“ öffnet Ihre Pforten, alle Kinder können sich auf  
lustige und phantasievolle  Bastelideen einlassen und sich ausprobieren. Ende November 
findet eine Projektwoche rund um die Bewegung statt, worauf Ihre Kinder auch gespannt sein 
können. 

Wir werden durch unsere Praktikanten tatkräftig unterstützt, die Ihre Kinder im Alltag 
begleiten. 



Das Soziale Lernen findet weiter im Klassenverband  wöchentlich statt. Bitte beachten Sie 
dass  sich  die  Zeiten  für Ihre Kinder durch die neuen Stundenpläne  verändert haben und 
geben Ihnen die Möglichkeit daran teilzunehmen. 

Klasse 3a       Mittwoch von   13.30-14.00 Uhr 

Klasse 3b       Freitag     von   13.30-14.00 Uhr 

Klasse 3c       Montag    von   12.30-13.00 Uhr 

Im Sozialen Lernen gehen wir auf die Stärken Ihrer Kinder ein, was kann ich besonders 
gut, wo brauche ich noch Hilfe?  Mit großem Interesse  haben Ihre Kinder die Bedeutung 
ihres Namens verfolgt und durchlebt. Einige Kinder haben sich  intensiv  mit diesem Thema 
auseinander gesetzt und andere Kinder mit in Ihren Bann gezogen. 

Unsere AG- und Tagesangebote entnehmen Sie weiterhin der AG-Wand. Geben Sie dabei 
Ihrem Kind diesbezüglich  die Möglichkeit länger im Hort zu verweilen. 

Die Kinder haben im Hort die Möglichkeit den Internet-Führerschein zu erlangen. Die 
Gruppe besteht aus 8 Kindern, wobei Sie zeitnah eine Information  erhalten, wenn Ihr Kind 
sich  dazu angemeldet hat. 

Weiterhin ist uns wichtig dass Ihre Kinder selbständiger den Alltag bewältigen können. Die 
Kinder sind schon auf einen guten Weg und wir werden sie dabei gern  unterstützend 
begleiten. 

Denken Sie bitte an die pünktliche  Ferienhort-Anmeldung. Nicht angemeldete Kinder 
können nur bei arbeitsbedingten Änderungen (mit Nachweis vom Arbeitgeber) aufgenommen 
werden. 

  Termine und Schließung der Einrichtung:  

18.11 .22    

22.12.-01.01.2023     

24.03.2023    

19.05.2023 

Wichtige Infos: 

Bitte vergessen Sie nicht den Hortbeitrag und Vespergeld-Umschläge mit dem von 
Ihnen gewünschten bezahlten Betrag abzugeben.  

Der Link zur Hort-Webseite lautet: www.francke-halle.de/kinderhort 

 

Ihr Hortteam  der  3. Klassen 


