
2. Quartalsbrief der 2. Klassen

Das Hortteam der 2. Klassen wünscht Ihnen zunächst ein frohes und gelingendes Jahr 
2020.

Wie gewohnt möchten wir Ihnen in diesem Brief Einblick in unser Hortgeschehen 
geben.

Im November haben wir das Thema des Vormonats: ''Was kannst du?'' fortgesetzt, bei 
welchem die Kinder Gelegenheit hatten, in verschiedenen Disziplinen und 
Lebensbereichen ihre individuellen Stärken besser kennenzulernen und auch zu 
präsentieren.
Dazu gab es Angebote wie ''Wer baut den höchsten Turm?'', ''Wer malt das schönste 
Bild?'', einen Kochwettbewerb, diverse Kartenspiele und mehrere aufregende Uni-
Hockeyspiele, allerdings auch Dinge wie: das Anfertigen von Mosaikbildern, kleine 
Architekturprojekte und ein gemeinsam erarbeiteter Song mit Rap- und 
Beatboxdarbietungen.

Außerdem fand natürlich wieder das Martinsfest statt, zu welchem wir in Vorbereitung 
mit den Kindern Martinslaternen gebastelt haben und über die Martinsgeschichte 
gesprochen haben. Die Laternen fanden auch gleich beim großen Martinsumzug durch 
die Franckeschen Stiftungen ihre Verwendung.

Der Dezember, mit dem Motto: ''Wir feiern Weihnachten'', begann mit dem Basteln der 
Weihnachtsgeschenke, wobei die Kinder mit den unterschiedlichsten Materialien und 
Herangehensweisen ihre Kreativität unter Beweis gestellt haben. Hoffentlich haben Sie 
alle ein schönes Weihnachtsgeschenk erhalten.
Am 11.12. fand unsere besinnliche Weihnachtsfeier statt, bei welcher wir mit allerlei 
gesunden (und anderen) Naschereien beisammen saßen.
Mit dem Dezember wurde unser Hortteam durch den neuen Kollegen Robert Griese 
erweitert, welcher bei uns im letzten Jahr bereits ein Praktikum im Rahmen seiner 
Erzieherausbildung absolviert hat.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für ihre Hilfe in unserer personell 
herausfordernden  Situation im weiteren Verlauf des Dezembers. Ohne ihre 
Bereitschaft, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, hätten wir den Betreuungsaufwand 
nicht mehr stemmen können.

Im Januar haben wir uns mit Winterklängen beschäftigt. Dabei haben wir uns auch 
gefragt, wo der Winter eigentlich geblieben ist. Nachdem wir darüber gesprochen haben, 
warum es nicht mehr richtig schneit, haben wir versucht, den Winter auf andere Art und 
Weise zu uns zu holen. Neben dem Basteln von winterlicher Dekoration und 
Experimenten, bei welchen wir selbst Schnee und Eis hergestellt haben, haben wir auch 
einen eigenen Wintersong gemeinsam erarbeitet, wobei die Kinder großen Spaß hatten, 
die unterschiedlichsten Instrumente auszuprobieren.
Außerdem gab es eine Winterolympiade und ein ausgiebiges (Eis-) Uni-Hockeyspiel.



Am 29.01. haben wir den halleschen Dom besucht und konnten sogar die Orgel hören.

Die Hortschließzeiten 2020:

•06.03.2020
•30.04.2020
•22.05.2020
•18.09.2020
•24.12.2020-06.01.2021

Mit freundlichen Grüßen,
Das Hortteam der 2. Klassen


