2. Quartalsbrief 4. Klasse 2021-2022
Halle, 31. Januar 2022
Liebe Eltern,
es ist wieder soweit und Sie bekommen jetzt einen Überblick der letzten drei Monate, über das, was
Ihre Kinder bei uns in der Villa Kunterbunt gemacht haben.
Die Kinder erledigen weiterhin fleißig und selbständig ihre Dienste, wie wir schon im letzten
Quartalsbrief erwähnt haben. Insbesondere gehen sie jetzt gerne allein einkaufen. Nachdem wir sie ein
paar Wochen auf dem Weg zum Supermarkt begleitet haben und ihnen alles erklärt haben, gehen sie
seitdem zweimal die Woche zum Einkauf für das Vesper. Die Einkaufsliste wird von ihnen und uns
zusammen geschrieben und dort haben sie die Chance den Umgang mit Geld zu erlernen. Der
Obstdienst kümmert sich um die Vorbereitung des Vespers, damit die anderen Kinder, die es dürfen,
ab 14 Uhr essen können. Es macht ihnen sehr viel Spaß und es ist eine gute Erfahrung für ihr
zukünftiges Leben und den Alltag.
Rückblick November:
Anfang November begann das externe Angebot/Projekt „Lebenswelten“, das von der 16 jährigen
Schülerin und ehemaligem Hortkind Marlene durchgeführt wird. Jeden Dienstag von 14-15 Uhr haben
die Kinder die Möglichkeit unterschiedliche Spiele und Taekwondo-Übungen zu machen, wobei sie
Selbstverteidigungstechniken mit Hilfe von verbaler und körperlicher Sprache erlernen. Dieses
Training dient der Verstärkung des Selbstbewusstseins, aber auch zum Stärken des Selbstvertrauens der
Kinder. Das Projekt wurde auch im letzten Schuljahr angeboten und es hat eine gute Resonanz von den
Kindern bekommen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen es weiterzuführen und zu
begleiten, bis jetzt mit demselben Spaß und Erfolg wie letztes Jahr.
Weiterhin und mit Erfolg konnten einige Viertklässler ihren Internetführerschein absolvieren.
Rückblick Dezember:
Die schönste Zeit des Jahres war endlich da und für die 4. Klasse wurden verschiedene Aktivitäten
(teilweise selbst von den Kindern) geplant und durchgeführt. Wie es schon Tradition ist, haben sie die
Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten gefertigt und verpackt (sie haben selbst die nachhaltigen
Verpackungen gestaltet). Außerdem haben sich die Kinder gewünscht eine Weihnachtsfeier zu
organisieren, wobei ein Kulturprogramm mit selbstkomponierter Musik, sowie Tanzchoreografien für
eine gute Stimmung gesorgt haben. Eine Besonderheit gab es dabei. Denn es wurde auch eine
Weihnachtsgeschichte vorgetragen und nebenbei mit der Gebärdensprache vermittelt. Sogar der
Weihnachtmann hat diesmal den Kindern das Mitbringen der Weihnachtsgeschenke überlassen.
Die Weihnachtsferien haben diesmal in der 3. Klasse mit den dazugehörigen Kolleg*innen
stattgefunden, dabei hatten die Kinder auch großen Spaß.
Rückblick Januar:
Nach den Feiertagen kamen die Jahreswechsel Ferien, wobei es hauptsächlich um ein Fotoshooting
ging mit Verkleidung und Spaziergang durch Halle. Die Kinder fanden das Shooting sehr schön und es
wurde noch einmal wiederholt. Weiterhin wurden auch Winterglücksgläser gefertigt und wenn es zu
unruhig wurde, gab es Tischtennis, sowie ein Tanzworkout zum Ausgleich zwischen Entspannung und
Bewegung. Es wurde zum Ende der Woche auch gemeinsam ein Kuchen gebacken, welcher ganz
schnell verschwunden war. Auch haben wir im Januar mit unserem Projekt angefangen, wobei es um

Tanz, Musik, Videoaufnahme, Design und Kunst, sowie Technik (T-Shirt Druckmaschine) geht. Hier
wirken die Kinder selbstständig mit und sprechen sich gegenseitig ab, was alles für ein Videodreh
benötigt wird. Auch haben die Kinder sich selbst ein Logo bzw. Name ausgesucht, welches in
Bearbeitung ist.
W as haben wir vor?
Bald kommen die Winterferien auf uns zu, wobei wir Musik Yoga, künstlerische Experimente, auch
Körpermalerei und ein erneutes Fotoshooting (Thema Farben) anbieten werden. Ebenfalls gibt es zum
Ende hin, auch wieder leckere selbstgemachte Snacks zum Verspeisen. Weiterhin ist Interesse am Tanz
vorhanden. Um auch neue Tanzwelten zu eröffnen, sind wir gerade dabei Salsa, sowie Merengue
gemeinsam mit den Kindern zu erlernen und zu tanzen. Unsere Kinder sind mit voller Begeisterung
und Motivation dabei.
Informationen/ Termine:
Schließzeiten
25.02.
27.05.
18.11.
22.12.2022 - 01.01.2023
Telefonnummer: 0345 212 7 506 4. Klasse Bereich
E-Mail: hortteam4@francke-halle.de
Hinweis! Nur für kurzfristige Änderungen/ Notfälle/Dauervollmachten – Bitte bis maximal 12 Uhr
nutzen
Beste Grüße,
Ihre Frau Stöber und Ihr Herr Correa

