3. Quartalsbrief der 1.Klasse

Liebe Eltern, die letzten Monate des Schuljahres der 1. Klasse sind für Ihre
Lieben angebrochen und wir möchten Sie über die vergangenen Projekte und
Angebote informieren und Ihnen gerne einen Ausblick in die Sommerferienzeit
und Ideen und Vorhaben für das Schuljahr der 2. Klasse geben.
Unsere Praktikantinnen unterstützen unsere Arbeit mit Ihren Kinder und
begleiteten sie im Tagesablauf.
Im April haben auf Wunsch vieler Kinder das Thema: „Tiere“ aufgegriffen und
dabei tolle unvergessene Dinge mit den Kindern erlebt. Der Pflantzgarten hat
uns viele Möglichkeiten gegeben, Insekten, Gräser und verschiedene
Naturmaterialien mit dem Mikroskop zu betrachten oder unter die Lupe zu
nehmen. Auf dem Naturpfad in den Pulverweiden haben wir Schwäne gesehen,
die ein Nest gebaut haben, Blumen gebunden und einfach die tollen
Natureindrücke gemeinsam genossen. Uns als Erzieher ist es wichtig, die Kinder
mit ihren Interessen und Erfahrungen einzubeziehen, auf sie einzugehen und es
ihnen zu ermöglichen über den „Tellerrand“ zu schauen und neue Welten zu
entdecken.
Der Mai begann für uns alle mit einem unvergessenen Dattelpalmenfest in
unseren Pflantzgarten. Die Kinder bastelten für diesen tollen Tag eine
Palmenkette, es entstand eine große Palme aus vielen Luftballons und ein kleiner
Vers, damit die große Palme weiterwächst und gedeiht.
Das
Thema: „Tiere“ hat unsere Kinder weiter in den Bann gezogen, dabei haben sie
eigene Bücher über Insekten mitgebracht, Naturmaterialien wurden für unsere
Insektenhotels gesammelt und sie haben jetzt in vielen Gärten oder auf dem
Balkon einen Platz gefunden.
Die Pfingstferien führten uns gemeinsam in die „Ritterzeit“. Wir haben
Schutzschilder und Lanzen gestaltet, eigene Kostüme kreiert, ein Impro-Theater
mit Ihren Kindern einstudiert und aufgeführt. Unser Gast aus dem Mittelalter
hat uns durch diese interessante Zeit mit musikalischen Klängen (Dudelsack,
Schellen und Gitarre) geführt.
Den Monat Juni haben wir mit einer tollen Kindertagsparty begonnen.
Ihre Kinder erwarteten verschiedene Stationen, wie Sackhüpfen, Büchsenwerfen,
Kinderschminken; Sommerskilauf und vieles mehr und sie hatten sichtlich
Freude daran.

Das Thema „Verkehr“ wurde von den Kindern gewünscht und durch
verschiedene Angebote mit Ihnen besprochen und bildnerisch dargestellt. Der
Höhepunkt dafür war der Ausflug zum Halleschen Bahnhof, mit der Entdeckung
verschiedener Verkehrszeichen und Betrachtung der einzelnen Züge und
Bahnsteige. Es entstand eine Collage mit den fotografierten Verkehrsschildern
und ihrer Bedeutung. Auf dem Schulhof wurde täglich ein Parcours aufgebaut,
wobei dabei auch das Inliner fahren mit einbezogen wurde und ihre Kinder
immer sicherer werden.
Im Juli geht es rund um den Sport und Superhelden, dabei gibt es verschiedene
Möglichkeiten der Kinder ihr Können unter Beweis zu stellen.
„Sport mal anders“ mit verschiedenen Logikspielen ist ab Mitte Juli unser
Motto.
Wir möchten mit ihren Kindern zum Ende des Schuljahres am Dienstag,
den 20. Juli noch ein kleines Abschlussfest feiern, da einige Kinder den Bereich
wechseln und Herr Nette die Schulanfänger ab dem neuen Schuljahr mit
übernimmt. Geben Sie bitte Ihren Kindern die Möglichkeit daran teilzunehmen.
Das Soziale Lernen = Soziales Treffen
findet weiterhin in der gewohnten Zeit im Klassenverband statt. Wir besprechen
die Kommunikationsregeln in bildnerischer Form, dabei ist es uns wichtig, dass
die Kinder in gute Umgangsformen haben, angemessen reden und Signale
setzen, wenn sie Hilfe benötigen oder noch Zeit brauchen. Wir setzen diese Ziele
mit dem „Bewegten Alphabet“ in den jeweiligen Gruppen um. Dabei
entsteht für die Kinder in natürlicher Körpersprache, durch Mimik und Gestik,
eine Herausforderung, den anderen Kindern die verschiedenen Wörter und
einzelnen Buchstaben näher zu bringen und gemeinsam zusammen zu fügen.
Wir greifen situationsbedingt Konflikte auf und klären diese in der
Kindergruppe, wobei wir Lösungsansätze finden und sie dann gemeinsam
besprechen , um sie dann zu verinnerlichen.

Zusatzinfo:
Täglich vespern wir mit Ihren Kindern von 14.00-14.30 Uhr, bitte geben Sie
Ihren Kind ausreichend und abwechslungsreiches Essen für den Nachmittag mit.
Für die Gestaltung unseres Hortraumes würden wir uns über ein Familienfoto
von Ihnen freuen. Bitte schicken Sie dieses in der orangenen Hortmappe mit, die
Sie weiterhin jeden Freitag von uns erhalten.

Ausblick:
Die Sommerferien verbringen wir ab dem ersten Ferientag in unseren neuen
Horträumen in der Voßstraße 12. Wir haben mit den Kindern schon tolle Ideen
gesammelt, die Räumlichkeiten in der Hortetage den Bedürfnissen Ihrer Kinder
zu gestalten. Uns ist es dabei wichtig die verschiedenen Wochenthemen der
Sommerferien mit dem Themenjahr der Franckeschen Stiftungen zu verbinden.
Wir werden mit Ihren Kindern gemeinsam die Natur erleben, unsere Sinne
testen, unseren Körper studieren, auf die gesunde Ernährung eingehen und
Tipps für Körper und Seele geben.
Im Neue Schuljahr beginnen wir mit der „Seelischen Gesundheit“. Wir
lernen gemeinsam aufeinander Acht zu geben, begeben uns auf Phantasiereisen,
Hörgeschichten zum Träumen, Puppentheater mit eigenen Ideen, gemeinsam
kleine Geschichten selbst erfinden u.v.m..
In der 2. Klasse begleiten Ihre Kinder Frau Hablenko, Frau Franke und Frau
Mämecke, wobei wir uns alle auf die neuen Herausforderungen und die weitere
Hortzeit mit Ihren Kindern sehr freuen.
Wichtige Infos:
Bitte vergessen Sie nicht die Gruppenkasse und Vespergeld-Umschläge
mit dem von Ihnen gewünschten bezahlten Betrag abzugeben.
Der Link zur Hort-Webseite lautet: www.francke-halle.de/kinderhort
Termine zur Schließung der Einrichtung:
17.09.21 > alle Einrichtungen der Franckeschen Stiftungen haben geschlossen
05.11.21
23.12.- 02.01.22
Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.
Liebe Grüße Frau Hablenko, Frau Rethy, Herr Nette und Frau Franke

