Quartalsbrief der 2. Klasse

Liebe Eltern,
nun ist die Weihnachtszeit schon um und das neue Jahr schon gar nicht mehr so neu. Es sind wieder
einige Sachen passiert und wir haben tolle Dinge gelernt und erlebt. Nun ein kleiner Einblick in das
vergangene Quartal.
Im November haben die Kinder mit Herr Stephan eigene Schilder für unsere Frühblüher Beete gebaut
und beschriftet. Das war eine tolle Arbeit, bei der die Kinder ihre Fertigkeit in der Holzwerkstatt
bewiesen haben und ihr Interesse im Werkeln mit Holz geweckt wurde. Mit Beginn der AG´s wird es
die Möglichkeit geben, einmal die Woche in der Holzwerkstatt zu arbeiten und zu basteln. Ein weiteres
Highlight sind unsere Tablets. Jede Gruppe hat eines bekommen, welches die Kinder ab und zu nutzen
können. Dort sind kleine Spiele und tolle Malprogramme drauf. Die Kinder können ihre eigenen
Kunstwerke erschaffen und lernen den richtigen Umgang mit technischen Geräten. Dann stand der
Martinstag vor der Tür und da wir keine großen Versammlungen machen konnten, gab es eine lange
Schlange mit allen gebastelten Laternen im Lindenhof. Natürlich haben wir auch fleißig gebastelt.
Im Dezember schmückte unseren Raum ein großer Tannenbaum. Unter diesem hat der
Weihnachtsmann sogar ein paar Geschenke gelegt. Unter anderem war dort zum Beispiel für unsere
Bauecke ein Playmobil Bauernhof drin. Als wir alle Geschenke ausgepackt hatten, haben wir im
Rahmen der Möglichkeiten eine kleine Weihnachtsfeier gefeiert. Mit leckeren Knabbereien und
Gesang. Natürlich haben die Kinder auch fleißig für Mama, Papa, Oma und Opa gebastelt. Und dann
kam die erneute Nachricht, dass nur noch eine Notbetreuung möglich ist. Wir haben die Zeit genutzt
und haben in unserem Gruppenraum alles sortiert und aufgeräumt. Auch in unserem Spieleregal haben
wir mal alte und bekannte gegen neue und noch unbekannte Spiele getauscht.

Im Januar ging es mit der Notbetreuung weiter. Ein Erzieher war für die Betreuung der Kinder
eingesetzt und die anderen haben zu Hause fleißig Onlineangebote für Sie und Ihre Kinder produziert.
Diese können Sie auf unserer Internetseite unter www.francke-halle.de unter Neuigkeiten oder unter
Bildung und dann dem Hort finden. Dort gibt es für alle Interessen etwas. Leckere Rezepte,
Spielideen, Bastelideen oder auch etwas für kreative und pfiffige Köpfe. Natürlich haben wir uns auch
viele Gedanken über die neuen Monatsthemen gemacht und viel geplant.
Als kleinen Ausblick noch die Themen mit denen wir uns demnächst beschäftigen
•
•
•

Umwelt und Recycling
Unser Körper und was da passiert
Gesunde Ernährung – gesund leben

Das soziale Lernen liegt uns auch in diesem Schuljahr wöchentlich am Herzen. Hierbei betreut Herr
Stephan die Klasse 2a (Montag) , Frau Wiefel Klasse 2b (Montag) und Frau Weigelt und Herr Mohr
Klasse 2c (Donnerstag) .

Schließzeiten 2021:
13.05.2021
17.09.2021
05.11.2021
23.12.2021 – 02.01.2022

W ichtig:
Ø Bitte achten Sie täglich darauf, dass Ihre Kinder Witterungsgerechte Sachen tragen.
Ø Auch die tägliche Vesperdose sollte abwechslungsreich und gesund gefüllt sein.
Ø Sollte Ihr Kind eine neue Schuhgröße haben, denken sie bitte auch an die
Wechselschuhe/Hausschuhe im Hort. Diese sollten fest am Fuß sitzen, damit keine Unfälle
passieren.
Ø Die orangenen Postmappen bekommen Ihre Kinder immer Freitag mit nach Hause. Bitte
kontrollieren Sie diese zuverlässig, da über diese wichtige Informationen an Sie weitergegeben
werden. Am Montag geben Sie diese Ihrem Kind wieder mit.
Ø Weiterhin sind Mittwoch und Freitag unsere Ausflugstage. Bei größeren und längeren
Ausflügen werden sie vorher in Form eines Zettels von uns informiert.
Haben Sie Fragen oder irgendwelche Anliegen dann kommen Sie gerne auf uns zu.
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