
2. Quartalsbrief der 3. Klassen

Das gesamte Team der 3. Klassen 
wünscht allen ein gesundes, neues
Jahr 2020

Wir möchten Ihnen auf diesem Weg wieder einmal einige Neuigkeiten unseres 
Hortalltages vorstellen.
Im Dezember feierten wir „ Weihnachten bei uns und woanders“.
Vom 09.12. - 13.12.19 fand eine Weihnachtswoche mit verschiedenen Highlights statt.

•basteln von Strohsternen und Weihnachtswichteln
•Weihnachtsgeschichten/ Bräuche
•Weihnachtsbäckerei
•Zuckerwattestand, Schoko/Obstspieße
•Weihnachtsspiele
•gemütliches Beisammensein

Wir hoffen, Sie haben sich über die selbst gestalteten Weihnachtsgeschenke Ihrer 
Kinder gefreut.

Traditionell besuchten wir auch, wie in den letzten Jahren , die weihnachtliche 
Ausstellung in der neuen Residenz. Auch in diesem Jahr staunten wir über die liebevoll 
gestalteten Dekorationen.

Ein ganz GROSSES DANKESCHÖN an alle Eltern, die uns unterstützt haben und ihre 
Kinder durch krankheitsbedingten Ausfall von Erziehern zu Hause betreut haben.

Große Unterstützung erhielten wir von einer Praktikantin in der Ausbildung zum 
Sozialassistenten, sowie von einem Praktikaneten, der sich im letzten Ausbildungsjahr 
zum Erzieher befindet.

Im Januar dreht sich alles um die „Länder der Erde“.
–zum Bsp. Kontinente, wissenswertes über Länder, Tierwelt , Bevölkerung etc.

Ihre Kinder haben außerdem die Möglichkeit, unter Anleitung, den Internet 
/Computerführerschein  zu absolvieren. Dieser Kurs bietet eine Hilfestellung im 
sicheren Umgang mit dem PC. Wer den Führerschein bestanden hat, darf dann auch 
selbstständig -begrenzte Zeit- den Computer für Hausaufgaben, oder andere interessante 
Dinge nutzen.



Vorbereitend auf die Betreuung in der Villa Kunterbunt ab dem vierten Schuljahr finden 
zeitnah Elterngespräche sowie Gespräche mit Ihren Kindern statt, um offene Fragen, 
Bedürfnisse , Ideen oder Wünsche zu besprechen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, die Räumlichkeiten kennenzulernen.  
Nähere Informationen über die Betreuung erfahren Sie zu einem gesonderten 
Elternabend, der voraussichtlich im Mai stattfinden wird.

Bei kälteren Temperaturen möchten wir nochmals auf witterungsgerechte Kleidung 
Ihrer Kinder hinweisen.
Mütze, Schal und Handschuhe sind wichtig für die Kinder beim Spielen auf der 
Freifläche.

Ausblick:

Die Winterferien stehen unter dem Motto „ Winter & Technik“.

Danach werden wir mit unserem neuen Thema beginnen.
Aktuelle Wochenangebote können Sie unserer Infowand entnehmen.

Ihr Hortteam der 3. Klassen


