1. Quartalsbrief der 4. Klassen im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern,
die ersten Wochen unseres letzten gemeinsamen Jahres liegen hinter uns und Ihre Kinder haben sich in dem neuen
Hortbereich, in unserer 'Villa Kunterbunt', bereits gut eingelebt.
Mit dem Thema „Berge versetzen“ starteten wir in die Sommerferien.
Viele interessante Aktivitäten, wie zum Bsp.: Umwelt, Architektur, Geologie, Ernährung, Gerechtigkeit standen auf
unserem Ferienprogramm.
Ende Juli mussten wir uns leider, nach einem Jahr hilfreicher Unterstützung, von unserem FSJ- ler verabschieden.
Als Dankeschön haben die Kinder ihm ein kleines Programm vorgeführt.
Wir wünschen ihm viel Erfolg für seinen weiteren Lebensweg.
Seit August sind wir nun in der unteren Etage des Hortgebäudes und leben uns immer mehr ein. Besonders interessant
für die Kinder sind neben den neuen Spielen und Materialien, die selbständige und eigenverantwortliche Nutzung der
Spielstraße.
Sie genießen die neuen Möglichkeiten in vollen Zügen. Stück für Stück wachsen sie mit ihren neuen Aufgaben und
entdecken ihre Freiheiten und Selbstständigkeit immer mehr. Ein großes Stück Verantwortung bedeutet für die Kinder
das selbstständige Eintragen in die Anwesenheitsliste und auch das damit verbundene Denken an die eigenen
Gehzeiten.
Dabei benötigen sie noch Unterstützung unsererseits.
Andere Ämter wie der Küchendienst, Ordnungsdienst und Blumendienst gehören neben den zahlreichen Angeboten
ebenfalls zum Tagesablauf. Die Bereitschaft der „Ämterübernahme“ klappt noch nicht so gut. Die Kinder müssen noch
lernen, dass Jeder etwas zum Gemeinschaftsleben beitragen muss.
Wie sieht unser Hortnachmittag aus?
Nach der Ankunft im Hort erledigen die Kinder selbstständig ihre Hausaufgaben und werden bei Bedarf noch von uns
unterstützt. Sie haben dafür täglich bis ca. 14.30 Uhr Zeit. Danach beginnen unter anderem auch in diesem Raum die
Tagesangebote, sowie AG's.
Einige Jungs und Mädchen haben sich tolle Dinge für verschiedene A G's einfallen lassen, die sie selbstständig planen
und durchführen. Natürlich stehen wir Erzieher ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen sie auch bei
der Beschaffung der Materialien.
Folgende AG's werden von einigen Kindern selbst und durch uns angeboten:

Angebote der Kinder

Angebote durch Erzieher

Mo : Fußball, Tischtennis

Sporttag auf dem Sportplatz

Die: Tanzen , Breakdance

Entspannungsangebot

Mi.: ----------------------

Ausflugstag

Do: Kreativ & Kunst/ Comic

Forschen, Experimentieren

Fr: Umweltschutz, Theater

Holzwerkstatt

In diesem Schuljahr finden keine „ großen“ Hausversammlungen mehr statt. Aus diesem Grund haben die Kinder
Ende August jeweils pro Klasse einen Klassensprecher und einen Stellvertreter für den Hort gewählt. Die Wahl und
die Abstimmung haben die Kinder selbstständig durchgeführt und festgelegt. Aufgaben dieser Sprecher bestehen darin,
Anliegen der Klassen zu vertreten, Informationen auszutauschen und mitzuteilen.

Einmal im Monat treffen sich Erzieher, Klassensprecher und Stellvertreter um gemeinsam zu besprechen, welches
Kind besonders viel für die Gemeinschaft getan hat und sich eine grüne Karte und somit einen Bonus verdient hat oder
wer etwas nachlässig in seinen Pflichten war und ein bisschen gefordert werden müsste.
Die Zusammenkünfte helfen auftretende Schwierigkeiten im Tagesablauf auszuräumen, oder aber auch Höhepunkte
zusammen mit Ihren Kindern zu planen.
Folgende Punkte werden angesprochen:
-

Absprache der Regeln + Festlegung der Konsequenzen bei Nichteinhaltung
Was läuft gut? Wo besteht Veränderungsbedarf?
z.B. Ämterdienste, Gestaltung in der Tagesstruktur...
Ideensammlung für Angebote oder zukünftige Aktivitäten und die Organisation durch die Kinder
Abstimmung über Vergabe der grünen Belohnungs -, gelben Verwarn- und roten Strafkarten durch die
Klassenvertreter

Ein anderes Highlight, welches gerade die Viertklässler „genießen“ können, ist die Computernutzung. Während der
festgelegten Nutzungszeit können die Kinder altersgerechte Webseiten besuchen oder für ihre Hausaufgaben
recherchieren.
Den September nutzten wir, um die “ Freiheiten“ und Regeln im Bereich der Villa Kunterbunt zu festigen. Die Kinder
mussten erst einmal die vielen neuen Eindrücke auf sich wirken lassen und diese auch verinnerlichen.
Im Oktober stand unter anderem der Besuch der Jahresausstellung, zum Thema
„Im Steinbruch der Zeit“ mit Besuch der “Stein - Erforschungs – Werkstatt“, im Vordergrund.
Unter dem Motto „Pfadfinder“ fanden die Herbstferien statt.
In dieser Woche konnten die Kinder vielfältige Aktivitäten erleben, wie Ausflüge in die Natur, Teilnahme an
Kreativangeboten, Knotenlehre, Erste Hilfe Kurs, Spiel/Bewegungs- und Sportangebote.
Am Herzen lag uns besonders den Kindern zu vermitteln, dass Pfadfinder immer ein Team sind, man sich gegenseitig
hilft und einander unterstützt - auch mit den einfachsten Hilfsmitteln.
Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch dreier Pfadfinder, die den Kindern einiges über das Leben der Pfadfinder
erzählten und auch zeigten.
Ausblick:
Nach den Oktoberferien bis Ende Dezember beschäftigen wir uns unter anderem mit Themen wie
• Kinderrechte
• Medienarbeit/ Umgang mit Videokamera, Fotoapparat/ Tablet
• Körperwahrnehmung/ Selbstregulation
• Erlebnispädagogik – Natur/ Umwelt, wahrnehmen mit allen Sinnen
Für den Martinstag werden wir gemeinsam mit den Kinder Laternen basteln, die dann im Lindenhof aufgehängt
werden.
Im Dezember läuten wir die Weihachszeit ein.
Wir lassen das Jahr besinnlich, gemütliche und kreativ ausklingen.
Vielleicht kann uns ja jemand von Ihnen mit Tannengrün oder sogar einem Weihnachtsbaum unterstützen. Ihre Kinder
und auch wir würden uns sehr darüber freuen.
Feste:
Am 30.10. feierten wir Halloween. Die Kinder malten und bastelten schon die ganze Woche und hatten sehr viel Spaß
an der Ausgestaltung unserer Räume.

Zusätzliche Mitteilungen
Bitte beachten Sie beim Auftreten von Läusen, oder ansteckenden Krankheiten, ihr Kind aus dem Hort zu nehmen, um
keine weiteren Kinder an zustecken. Mit einer Bestätigung, dass Sie Ihr Kind behandelt haben, darf Ihr Kind wieder
den Hort besuchen.
Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind täglich eine Maske dabei hat.
Telefonnummer:
Unsere Telefonnummer in der „Villa Kunterbunt“ lautet 0345 21275 506.
Schließzeiten 2020/21
24.12.2020 – 06.01.2021 Weihnachtsferien
•
•
•
•
•

26.02.21 Weiterbildungstag Hort
14.05.21 Brückentag
17.09.21 alle Einrichtungen der Franckeschen Stiftungen haben geschlossen
05.11.21 Weiterbildungstag Hort
23.12.21- 02.01.22 Weihnachtsferien

Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Jahr mit weiteren schönen Erlebnissen mit Ihnen und Ihren Kindern im
Bereich der 4. Klasse.
Bei Fragen, wenden Sie sich gerne an uns persönlich oder rufen uns an.
Mit freundlichen Grüßen
Frau I. Mämecke & S. Wölfer
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