Halle (Saale), 11. März 2021

2. Quartalsbrief 3. Klasse 2020-2021
Endlich sind wir wieder zusammen!
Nach einer weiteren schwierigen Zeit (2. Lockdown), freuen wir uns sehr darüber, den Hortalltag
wieder gemeinsam gestalten zu können. Wir hoffen, dass Sie und ihre Kinder die Zeit gut überstanden
haben und doch Vorteile aus dieser schweren Zeit genutzt haben. Hier, nun erst mal ein kleiner
Einblick aus der Notbetreuung:
Es wurden Geburtstagskarten für die Kinder, die gerade nicht im Hort sind, gestaltet und nach Hause
geschickt.
Die Zeit wurde auch genutzt, um sich einen eigenen „Spielteppich“ zu gestalten, auch Kalender wurden
selbst gestaltet. Jeden Tag gab es viel Bewegung, besonders an der frischen Luft. Auch für uns gab es
einen Vorteil des Lockdowns, denn somit konnte man den Kindern eine individuelle Zuwendung
bieten. Was bedeutet, dass eine entspannte Atmosphäre durch die geringe Kinderzahl entstand und
Kinder sowie Erzieher ihre Bindung zueinander stärken konnten. Nebenbei haben die Kollegen, die
sich im Home-Office befanden, wunderschöne Angebote ausgedacht, die online auf unserer HortWebseite www.francke-halle.de/kinderhort zu finden sind. Egal ob Bewegungsangebote,
Bastelangebote, Wissensangebote oder man sich einfach nur beim Backen ausprobieren konnte.
Unsere W interferien!
Hierbei entstand ein wunderschönes Winterdorf, bestehend aus Decken, Kissen, Lichterketten und
Tischen.
Passend zum Winter wurden Schneeflocken aus Salzkristallen gestaltet. Auch für das leibliche Wohl
wurde gesorgt und es wurde ein leckerer Apfelpfannkuchen gebacken.
Natürlich wurde auch der tolle Schnee zum Rodeln genutzt.
Dann gab es auch eine Fototour durch die Stiftungen. Auch hier lag es uns am Herzen, Angebote an
frischer Luft zu bieten. Zum Abschluss der Ferien wurden wir noch zu Bergsteigern im
Bewegungsraum (Hengstenberg Parkour).
W ir sind stolz auf unsere Schützlinge!
Unsere Kinder haben sichtbar merkbar ihre Selbstständigkeit gesteigert.
Sie sind sich selbst sehr sicher, wenn es um Entscheidungen geht. Das heißt, wie sie sich ihren Alltag
im Hort gestalten wollen (Angebote, außer Haus, Obstdienst etc.). Alles wird probiert, ausgenutzt,
immer mit dem Wissen, das möchte ich selbstständig machen. Auch ihre eigenen Interessen verstreten
sie. Das Vertrauen untereinander hat sich ebenfalls gestärkt. Auch in unseren Hausversammlungen
äußern die Kinder ihre eigenen Wünsche und haben bereits eigene Ideen für Angebote oder
Wochenthemen (die angebracht, besprochen und dann umgesetzt werden).
Diese Eigenschaften werden wir nun weiter stärken, in Bezug auf die 4.Klasse. Wir arbeiten mit
unserem Sozialen Lernen daran, sie weiter in ihrer Persönlichkeit zu stärken.
Soziales Lernen!
DI: 13.15 Uhr – 13.45 Uhr -> 3c
14.00 Uhr – 14.30 Uhr -> 3b
FR: 13.15 Uhr – 13.45 Uhr -> 3a

Die Zukunft steht uns bevor!
Unsere Kinder haben die Möglichkeit einen Computer/Internet Führerschein zu bekommen. Hierbei
geht es um das Erlernen der Nutzung von Computer/ Laptops/ Ipads usw. Es wird gelernt, wie wir
recherchieren, wenn Hilfe benötigt wird. Welche Gefahren im Internet lauern. Dafür wurden uns 5
Laptops von Dell als Leasinggeräte netterweise zur Verfügung gestellt –ermöglicht durch ein Elternteil,
welcher uns vor Ort ebenfalls unterstützt.
W ie wird unser M ärz aussehen?
Unsere Schützlinge wünschten sich überwiegend das Thema-Technik sowie das Thema Natur und
Umwelt. So befinden wir uns gerade in der Technik-Woche, indem wir alte Technik auseinander
nehmen und sie in Kombination mit Lego zum neuen Leben erwecken. Mit unseren Ipads können
Kinder ihre eigenen Bildgeschichten, Comicfiguren oder andere Sachen entwickeln. Auch Bewegung
war mit dabei: wie werfe ich einen Ball, damit er weit fliegt, welche Technik braucht man zum richtigen
Absprung beim Weitspringen usw. Unser Highlight dabei, war der 3D Drucker, der uns eine süße
chinesische Winkekatze druckte.
Die Osterferien!
Nun stehen uns auch schon wieder die nächsten Ferien bevor. Unter dem Motto „Gemütlicher OsterFrühling“ wollen wir den Kindern eine angenehme entspannte Zeit bieten. Hierbei gibt es die
verschiedensten Oster –und praktische Bastellein, die sie und ihre Kinder für Ihr Zuhause verwenden
können. (Dekoration, Ausstellung, wiederverwendbar). Zudem werden wir gemeinsam ein leckeres
Osterbrot backen und uns spielerisch – rund ums Ei – austoben. Erneut haben sich die Kinder
gewünscht, eine große Bude durch den Gruppenraum zu bauen. Somit bieten wir noch einmal die
Möglichkeit eine Osterbaumhöhle zu gestalten. Unsere Angebote werden hauptsächlich wieder im
Freien stattfinden. Hierbei nutzen wir unseren Sportplatz, die Ballonwiese und unsere neue freie
„Spielfäche“, die sich gegenüber von unserer Freifläche befindet. Somit gibt es wieder ein vielfältiges
buntes Ferienprogramm für ihre Liebsten.
W ichtige Infos:
Bitte vergessen Sie nicht die Gruppenkasse und Vespergeld-Umschläge mit dem von Ihnen
gewünschten bezahlten Betrag abzugeben.
Der Link zu unserem Hort-Webseite lautet: www.francke-halle.de/kinderhort
Bei kalten Temperaturen achten Sie bitte auf wetterentsprechende Kleidung, wie Handschuhe,
Mütze und Schal.
Bei warmen Temperaturen achten Sie bitte auf Caps, Sonnenhüte, Sonnencreme.
W ichtige Termine:
04.05.21 Dattelpalmenfest
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 eine weitere gute Zusammenarbeit.
Liebe Grüße: Herr Correa, Herr Glaser und Frau Stöber!

