
II.  Q uartalsbrief 1.  Klasse Schuljahr 2019/20 

 

Liebe Eltern, 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes Neues Jahr voller Zufriedenheit und 
Glück.  

Die Kinder haben sich nun sehr gut hier eingelebt und kommen mit dem Tagesablauf und 
den Regeln gut zurecht. Sehr beliebt sind unsere Ausflugstage. Jeden Montag und 
Mittwoch gehen wir von 13 Uhr – 15 Uhr in das Krokoseum, dort können die Kinder frei 
Spielen oder die tollen, selbst ausgedachten Spiele der Studenten ausprobieren. Bald 
werden wir dort auch die Werkstatt nutzen können, um dort tolle Sachen aus Holz zu 
bauen und zu lernen wie man schraubt und hämmert. 

Denken Sie bitte daran bei kalten Temperaturen Ihrem Kind eine Mütze und einen Schal 
mitzugeben. Wir sind sehr gerne an der frischen Luft und nutzen die Zeit um draußen zu 
spielen. Daher ist es uns wichtig, dass ihr Kind gesund bleibt und nicht friert. Auch ist in 
dieser Jahreszeit die Schnupfnase nichts Seltenes. Wir freuen uns über die Unterstützung 
mit Taschentüchern.  

Im November starteten wir mit dem Thema: „Weltall“. Die Kinder gestalteten ein tolles 
Plakat für unsere Monatswand im Hortraum. Hierbei erlernten wir, wie die Planeten in 
unserem Sonnensystem heißen und wie sie angeordnet sind. Auch ein selbst gebasteltes 
Mobile schmückte unseren Raum. Wir besuchten den Hort oben und schauten uns mithilfe 
eines Projektors unseren Sternenhimmel an. Auch kleine außerirdische Männchen haben 
wir gebastelt und viele Bücher angeschaut. 

Wir führten Elterngespräche und lernten die Kinder noch etwas besser kennen. Ein paar 
Elterngespräche sind noch offen, gerne können sie sich bei den Erziehern der 1.Klasse 
melden, wenn sie auch mit uns ins Gespräch kommen möchten. 

Wir nahmen am Lesemarathon in der Stadtbibliothek Halle teil- dabei haben wir sogar eine 
Urkunde für gutes Zuhören bekommen. Darauf sind wir sehr stolz. 

D er D ezem ber Die Weihnachtszeit wird eingeläutet und alle sind immer aufgeregter. 
Erstmal haben wir viel gebastelt, um unseren Raum auch schön weihnachtlich zu haben. 
Für sie haben wir uns auch was Tolles ausgedacht und ihre Kinder haben sich sehr viel 
Mühe gegeben. Natürlich haben wir auch eine kleine Weihnachtsfeier geplant und viele 
leckere Sachen gegessen und dazu gesungen. Der Weihnachtsmann hat auch ein paar 
Geschenke dagelassen. Wir haben sehr viele Sachen von Playmobil bekommen und ein 
tolles Klettspiel für unseren Schulhof.  

Jetzt war auch die Zeit für den großen Auftritt gekommen. Die Kinder haben lange mit 
Frau Weigelt für das Adventssingen geübt und waren sehr aufgeregt. Es war ein toller 
Auftritt und eine schöne Zeit für die Kinder. 



Im  Januar Frau Weigelt ist nun eine feste Erzieherin bei uns und unterstützt uns nun 
komplett.  

Unser großes neues Thema ist die Zeitreise. Wir beschäftigen uns mit der Steinzeit, dem 
Mittelalter und der Zukunft. Wir wollen Speerwerfen und uns verkleiden und etwas über 
die Zukunft phantasieren. Was wird noch erfunden? Was wird der Mensch noch lernen? 
Unser großes Highlight wird die Zeitkapsel. Wir schreiben Wünsche auf, malen Bilder 
oder packen aktuelle Bilder hiein. Dann wird sie vergraben und in der 4. Klasse buddeln 
wir sie wieder aus um zu schauen, was davon wahr geworden ist oder wie wir damals 
aussahen.  

Das „Soziale Lernen“ ist bei uns weiterhin ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Dieses 
Angebot findet klassenweise Montag, Dienstag und Donnerstag statt. Das Thema 
Freundschaft, der Umgang miteinander und - wie rede ich mit meinem Gegenüber- , ist uns 
dabei sehr wichtig. Wir reden über die Gefühle und nennen Beispiele, die gemeinsam 
besprochen werden. Sollte es aber Probleme im sozialen Bereich zwischen einzelnen 
Kindergruppen geben, greifen wir diese zeitnah auf, besprechen diese und suchen 
gemeinsame Lösungsansätze.  

Jeden Freitag bekommen die Kinder ihre orangenen H ortm appen mit nach H ause.  
Bitte schauen sie jeden Freitag in die M appe. Es könnten sich w ichtige 
Inform ationen darin befinden. Am M ontag sollen Ihre Kinder die Hortmappe dann 
wieder bei uns abgeben. Auch Sie haben die M öglichkeit, die Hortmappe für den 
Transport w ichtiger Inform ationen  zu nutzen. 

U nsere Term ine für 2020: 

Februar Ferien: 10.02.2020-14.02.2020 

Schließtage:     -    06.03.2020, 30.04.2020, 22.05.2020, 18.09.2020, 24.12.2020-06.01.2021 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 

 T. Stephan, C. Weigelt, A. Réthy und L. Wiefel     Erzieher- Team 1. Klasse 


