
2. Quartalsbrief der 1 .Klasssen 

Liebe Eltern, wir möchten Ihnen gern ein Rückblick der letzten Hortmonate geben. Ihre Kinder 
erleben tolle Dinge, entwickeln ihre Interessen & Fähigkeiten weiter  und die Freundschaften werden 
intensiver und vertrauter.  

Im November haben wir auf Wusch der Kinder „Unseren Körper“ unter die Lupe genommen.  Wir 
haben aktive Körperspiele gespielt, unsere Sinne gefördert, die wissenswerte Serie „Es war einmal das 
Leben“ geschaut und haben fachliche Unterstützung von einer Mutter der 1.Klasse erhalten, die den 
Kindern interessante Dinge über den Körper erzählt hat. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch 
einmal bedanken. 

Anschließend ging es mit den „Weihnachtsträumen“ weiter. Wir nutzten die besinnliche Zeit, um 
Märchen zu lesen, besuchten einen unserer Stiftungspfarrer Herr Hanson, der den Kindern die 
Weihnachtsgeschichte erzählte, und bastelten kleine Geschenke für Mamas & Papas oder Omas& 
Opas. Natürlich hat uns auch der Weihnachtsmann besucht und brachte den Kindern ein paar 
Geschenke für unseren Hortbereich. Wir Erzieher führten als kleine Überraschung für die Kinder das 
Märchen vom Rumpelstilzchen auf. Zusätzlichen haben einige Kinder der Klasse 1c das Märchen vom 
Sternenkind mit unserem Praktikanten geprobt und mit großer Freude vorgespielt.  

Leider mussten wir ab dem 16.Dezember in die Notbetreuung gehen. Die Corona-Situation hat uns alle 
vor verschiedene Herausforderungen gestellt, doch wir haben unser Bestes gegeben, um Ihren Kindern 
einen „normalen Alltag“ mit Struktur und Höhepunkten im Hortgeschehen zu ermöglichen. In der 
Hortzeit haben wir verschiedene Spielplätze besucht, sind auf Entspannungsreise gegangen, haben 
Experimente ausprobiert und hatten Spaß beim Tischtennis.  Während 1 Erzieher die Betreuung der 
Kinder im Wechselmodell übernahm, haben sich die anderen Kollegen im Homeoffice verschiedenste 
Angebote überlegt, die die Kinder zum Teil alleine oder auch mit Ihnen gemeinsam ausprobieren 
konnten/können. Das ging vom kreativen Gestalten, über Sprachkurse, hauswirtschaftliche Angebote, 
bis hin zu kniffeligen Tüftel- oder Sportangeboten. Diese Angebote finden Sie weiterhin auf unserer 
Internetseite www.francke-halle.de im Bereich Bildung -> Kinderhort AHF/ Angebote.  Auch in den 
Winterferien hatten wir großen Spaß beim Thema „Disney“. Die Kinder bauten sich in der 
schneereichen Landschaft einen eigenen Iglu, hatten Spaß beim „Apfelfischen“ oder wurden zu kleinen 
Künstlern.  

Natürlich haben wir unsere Geburtstagskinder in dieser Zeit nicht vergessen. Als kleine Überraschung, 
haben die anwesenden Hortkinder Glückwunschkarten gebastelt und per Post an die Geburtstagkinder 
geschickt. 

Im März waren wir dann froh, endlich alle Kinder im Hort wieder sehen zu können. Wir hießen neue 
Kinder willkommen und hatten Spaß bei aktiven Kooperations- oder Gesellschaftsspielen.  

Anschließend haben sich die Kinder das Thema „Weltall“ gewünscht. Wir stärkten unsere Kräfte bei 
sportlichem Astronautentraining, entspannten jedoch auch bei einer Hörgeschichte mit Blick in den 
Sternenhimmel durch unseren Sternenprojektor.  

So und nun heißen wir den Frühling willkommen. Los geht’s mit einem großen gemeinsamen 
Frühjahrsputz und einer lustigen Osterkörbchensuche im Pflanzgarten. Nach den Osterferien, die 
natürlich unter dem Ostermotto stehen, wird es bei uns im Hort mit der Tierwelt weitergehen. 



Soziales Lernen = soziales  Treffen 

Trotz oder gerade wegen der herausfordernden Corona-situation sind kleine Gesprächsrunden und 
soziales Miteinander, mit Regeln und Werten, ein wichtiger Baustein in der Entwicklung Ihrer Kinder. 
Wir lernen spielerisch wichtige Umgangsformen im alltäglichen Zusammensein.  Dabei haben uns die 
Handpuppen der „Freundesbande“ Nasenbär, Hahn und Eule unterstützt. Die anschaulichen 
`Kuscheltiere`helfen den Kindern, um sich zu öffnen und wichtige Dinge über Achtsamkeit, Fairness 
und Hilfsbereitschaft zu lernen, oder zu festigen.  Das Thema Freundschaft wird uns die nächsten 
Wochen im „sozialen Treffen“ (auf Wunsch der Kinder haben wir es nun so genannt) begleiten. 

Zusatzinfos:  

Täglich vespern die Kinder von 14.00-14.30 Uhr und erledigen im Anschluss bis 15 Uhr ihre 
Hausaufgaben in den Klassenräumen. Wir möchten Sie bitten, den Kindern ausreichend Essen für den 
Nachmittag mitzugeben. Um die Ruhe einzuhalten, wäre es uns wichtig, dass Sie ihre Kinder vor 14 
Uhr oder nach 15 Uhr abholen. (In Ausnahmefällen können Sie natürlich beim Hort klingeln.) Für die 
Gestaltung unseres Hortraumes würden wir es schön finden, Familienfotos der Kinder aufzuhängen. 
Wenn Sie damit einverstanden sind, schicken Sie bitte ein Foto der Familie in der orangenen 
Hortmappe mit, die sie jeden Freitag von uns erhalten. Wir bitten Sie diese durchzuschauen und am 
Montag Ihrem Kind wieder mitgeben. 

 

Schließtage 2021:  

14.05. 

17.09. (alle Einrichtungen der Franckeschen Stiftungen geschlossen) 

05.11. 

23.12.2021-02.01.2022 

Wenn sie Fragen haben, sind wir immer mit einem offenen Ohr für Sie da. Bei längeren Anliegen, 
können Sie gerne einen zeitnahen Gesprächstermin mit uns vereinbaren. Geplante Eltern-Erst-
Gespräche werden nach Lockerung der Corona Beschränkungen fortgesetzt. 

 

Wir grüßen Sie freundlich.  

„Ihr 1.Klasse Team“  Frau Franke, Frau Hablenko, Herr Nette und Frau Réthy 

 

 

         März 2021 


