
Halle (Saale), 31. Oktober 2020 

1. Quartalsbrief  3. Klasse 2020-2021 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, Sie über die Highlights der ersten drei Monate im neuen Schuljahr, im Bereich der 3. 
Klasse zu berichten. 

Nach dem vielfältigen Sommerferienprogramm mit dem Jahresthema der Franckeschen Stiftungen 
„Berge versetzen“, bei dem Architektur, Sport, Geologie, Gerechtigkeit, Ernährung und Umwelt die 
entsprechenden Wochenthemen waren,  begrüßten wir die Kinder im neuen Schuljahr. Da sie mit den 
Räumlichkeiten schon vertraut waren, hat es nicht so lange gedauert, bis sie sich in unserem Bereich 
eingelebt haben. Nur durch die Corona Situation gab es ein paar neue Vorschriften, worauf sie noch 
aktuell achten müssen: 
 
− Beim Betreten des Gebäudes (Voßstraße 12) müssen die Kinder immer eine Nase-

Mundschutzmaske tragen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mindestens zwei Masken dabei 
hat. 

− Nach der Anmeldung gehen die Kinder gründlich Hände waschen und anschließend dürfen sie die 
Maske absetzen. 

− Abstand bleibt wie vorgegeben 1,5 Meter und in bestimmten Räumen dürfen sich max. 6 Kinder 
aufhalten. 

− Die Kinder der verschiedenen Klassenstufen dürfen sich nicht begegnen. 
 
Wir sind sehr zufrieden, dass unsere Drittklässler diese Regeln einhalten und sehr gut damit klar 
kommen.  
 
Unser Ziel in diesem Schuljahr ist es, die Kinder für den Wechsel in die 4. Klasse bzw. in unsere Villa 
Kunterbunt vorzubereiten. Aspekte wie Selbstständigkeit und Verantwortungsgefühl sind 
Schwerpunkte, die wir bei den Kindern in dieser Zeit mit Hilfe des Sozialen Lernens, verschiedener 
Tagesangebote und im Alltag in unserer Einrichtung fördern möchten. Beim Sozialen Lernen werden 
von uns ziel- und altersgemäße Themen wie Kommunikation, Emotionale Intelligenz und 
Kompromissbereitschaft gewählt. Ziel ist das erforderliche Gemeinschaftsgefühl der Kinder für das 
Zusammenleben in der 4. Klasse, sowie ein gesundes Miteinander auszuleben. Neben diesem Ziel 
möchten wir auch das neue Hort-Konzept „Anti-Bias“ – Vorurteilebewusste Erziehung in unserem 
Alltag integrieren und umsetzen. Vielfalt, Gerechtigkeit und Toleranz, sowie Offenheit sind einige der 
Aspekte, die dieses Konzept verfolgt und unsere pädagogische Vorgehensweise bestimmt.  
Außerdem möchten wir auch die individuellen und besonderen Fähigkeiten unserer Drittklässler 
fördern und  ihr Wissen stärken. Die Idee ist es, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, an einem Tag 
kurz über etwas zu erzählen, etwas vorzuspielen oder vorzustellen was die Kinder selbst begeistert und 
welche Hobbies sie haben, mit dem Ziel, (dass wir alle (ja, inkl. wir Erzieher) unser Allgemeinwissen 
erweitern und bereichern. Wir selbst sind manchmal überrascht, wieviel  „Unentdecktes“ in den 
Kindern steckt! 
 
Trotz der aktuellen Situation wurden von uns ErzieherInnen der 3. Klasse vielfältige Angebote 
durchgeführt: Kreative und künstlerische Aktivitäten unterstützt durch das „Kunstprojekt“, welches 
von der Künstlerin Frau Cyranka betreut wird. Ca. 11 Kinder nehmen an diesem besonderen Angebot 
teil, wobei Ausflüge zum Schulpflanzgarten oder zur Ulrichkirche, als Inspiration für die mit 
verschiedenen Techniken erstellten Kunstwerke dienen. Einige davon hängen bereits bei uns im 
Eingangsbereich aus. 
Des Weiteren gestalten wir wöchentlich eine „offene Runde“ mit verschiedenen Themen (Sport, 
Diskussionsrunden z.B.). Unsere „Hortband“, die von Herrn Griese leidenschaftlich für 
musikbegeisterte Kinder betreut wurde, kam ebenfalls zum Einsatz. Ende September verließ Herr 



Griese unseren Hort, um seiner Leidenschaft der Musik intensiver nachzugehen. Der Abschied war 
nicht so leicht, aber wir danken ihm für die schönen Monate, in denen er bei uns war. Fast gleichzeitig 
mussten wir uns auch von unserem europäischen Freiwilligen aus England Robert K. verabschieden. 
Während seines freiwilligen Jahres konnte er viele Kindern für Musik bzw. das Schlagzeug spielen 
begeistern, ihnen die englische Sprache spielerisch durch sein Projekt beibringen und unseren Alltag 
mit seiner netten und unkomplizierten Art bereichern. Wir wünschen ihm ebenfalls alles Gute für die 
Zukunft.  Ab Anfang Oktober wurde unser Erzieher-Team wieder vollständig: Der Erzieher Herr 
Glaser ist jetzt bei uns und wir sind sicher, dass die Kinder auch in ihm eine Bezugsperson finden 
werden. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit ihm. Frau Halang-Moros (Kinderpflegerin) 
unterstützt uns derzeit bei verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben.  
Wir möchten einige der oben genannten Angebote wie die „Hortband“ weiterführen und weitere 
Angebote durch die neue Personalkonstellation umsetzen. Im Blick haben wir „Spanisch“ und weitere 
spezielle kreative Angebote (z.B. Arbeit mit 3D-Drucker oder Tablets/ neue Anschaffungen im Hort). 
 
In den Herbstferien hatte fast jeder Bereich hatte ein eigenes Thema für das Ferienprogramm: Die 3. 
Klasse hat sich unter dem Motto „Mach mit, bleibt fit“ mit Sport & Bewegung beschäftigt. Die Kinder 
hatten viel Spaß und natürlich am Ende ein bisschen „Muskelkater“.  
 
Zum Abschluss des Monats wollten wir nicht auf eine Halloweenfeier am 30.10.2020 verzichten. Ganz 
tolle Kostüme, viel Musik & Tanz und einiges zum Naschen haben uns am diesem „gruseligen“ 
Nachmittag begleitet. Wir bedanken uns ganz herzlich für die kulinarischen „Spenden“ aller Kinder 
bzw. Eltern für dieses Ereignis.  
 
Ein weiteres „Dankeschön“ an die am 18.9.20 ausgewählten Elternvertreter der 3. Klassen, die sich 
wieder oder erneut für eine weitere Unterstützung bzw. Zusammenarbeit mit dem Hort bereit erklärt 
haben: Klasse 3a > Frau Arendarcik, Klasse 3b > Frau Schleicher, Klasse 3c > Frau Knoth. 
 
Wichtige Infos: 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr/e Kind/Kinder immer mindestens eine Nase-Mundschutzmaske dabei hat. 
Bitte vergessen Sie nicht die Gruppenkasse und Vespergeld-Umschläge mit dem von Ihnen 
gewünschten bezahlten Betrag abzugeben. (Gruppenkasse-Umschlag wurde am Fr. 30.10.20 in der 
Hortmappe oder bei Ihrem Kind abgegeben) 
Der Link zu unserem Hort-Webseite lautet: www.francke-halle.de/kinderhort 
 
Bei kalten Temperaturen achten Sie bitte auf wetterentsprechende Kleidung, wie Handschuhe, Mu ̈tze 
und Schal. 
 
Wichtige Termine: 
 

Betriebsferien: 24.12.2020-06.01.2021 

Wir freuen uns wieder auf eine weitere gute Zusammenarbeit.  
 
Mit besten Grüßen, Frau Stöber, Herr Glaser und Herr Correa (3. Klasse-Erzieher-Team) 


