
Quartalsbrief der 4.Klassen – Januar 2020 

Liebe Eltern, 

wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020! 

Viel hat sich bisher in der „Villa Kunterbunt“ getan... 

Ihre Kinder können stolz auf sich sein, was sie zum jetzigen Zeitpunkt schon auf die 
Beine gestellt haben.  

Die Angebote wie z.B. Comic-, Karten malen,- Bücherzeit,-Sport- und Tanz-AG finden 
weiter regelmäßig statt und werden in den Wochenplan für alle Kinder ersichtlich im 
Gruppenbereich ausgehangen. 

Im Bewegungsraum geben ihre Kinder bei verschiedenen Spielen richtig Gas, dabei ist 
aber das „Spiel ohne Ende“ klarer Favorit.  

Die Freifläche und die Straße werden sehr gut angenommen, wobei uns der Aufenthalt 
ihrer Kinder an der frischen Luft sehr wichtig ist. 

Weiterhin haben Ihre Kinder die Möglichkeit den  Internet Führerschein bei Herrn 
Nette zu absolvieren.  

Die Weihnachtszeit bescherte uns in der „Villa Kunterbunt“ viele besinnliche Tage. Es 
gab natürlich auch Geschenke in Form von neuen Spielen, die sich Ihre Kinder  
gewünscht haben. Vielleicht hat sich der Eine oder andere von Ihnen oder Ihren 
Liebsten über ein selbstgebasteltes Geschenk ihres Kindes gefreut. Jeder Einzelne hat 
sich besonders viel Mühe gegeben und mit großer Geduld und Kreativität das 
bestmögliche Ergebnis erzielt. Wir haben außerdem die Weihnachtstage gemeinsam mit 
Ihren Kindern mit Plätzchen backen, Weihnachtsbastelei  und einer kleinen 
Weihnachtsfeier gemütlich ausklingen lassen.  

Die Hausaufgaben werden von den meisten Viertklässlern selbständig erledigt. Hilfe 
wird eingefordert, wenn diese benötigt wird. Auch ist es im Raum ruhiger geworden, die 
Kinder achten genseitig auf ein gutes Arbeitsklima. 

Die Ämtererledigung ist zwar noch ausbaubar, aber nach gemeinsamen Absprachen sind 
die Kinder bereit selbständiger zu werden. Der Einkauf für die Vesperversorgung läuft 
gut, die Kinder achten auf die Produkte im Discounter, lernen das Wohngebiet  und den 
Umgang mit Geld  näher kennen. 

Aussicht: 

Wir starten auf Wunsch der Kinder im Januar mit dem „Chinesischen Neujahrsfest“ am 
24.01.20. 



Des Weiteren widmen wir uns dem Thema „Umwelt“; im  Januar starteten wir dazu 
schon mit einer Aufräumaktion im Wohngebiet. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns  mit Alltagsmaterialien zum kreativen Bauen 
unterstützen würden (Dosen, Becher, Milchpappen u.a.) 

Nach den Winterferien im Februar erfolgt bei uns die schrittweise Öffnung des Hortes 
nach außen. Das heißt, dass wir mit Ihren Kindern unsere Umgebung bzw. Halle 
erkunden werden in Hinblick auf die bevorstehende 5. Klasse. So gehen wir unter 
anderem den Fragen nach, wie sich Ihre Kinder in Halle zurechtfinden, wo es welche 
Freizeitangebote gibt, wo sich Ihre Lieben Hilfe holen können, wenn sie dies 
benötigen,... 

 

Wir werden auch damit beginnen die Hortabschlußfeier intensiv mit Ihren Jungs und 
Mädels zusammen zu planen. Viele interessante Ideen haben uns diesbezüglich schon 
erreicht. 

 

Zudem bitten wir Sie nochmals: Jegliches Geld bitte in einem mit Namen des Kindes 
beschrifteten Briefumschlag mitzugeben. Ihr Kind wirft den Umschlag dann selbständig 
in den Briefkasten am Büro. Aus Haftungsgründen nehmen wir zukünftig keinerlei Geld 
mehr persönlich an. 

Ausblick: 

Winterferien vom 10.02.-14.02.2020 

Bitte denken Sie an das Vespergeld 

Wir wollen Sie außerdem noch einmal an unsere Schließzeiten erinnern. Sowohl am 
06.03., am 30.04. als auch am 22.05.2020 hat der Hort geschlossen. 

Telefonnummer:  

Unsere Telefonnummer in der „Villa Kunterbunt“ lautet 0345 2127 506. Täglich ab 12.00 
Uhr ist ein Erzieher erreichbar. 

Herr Nette und Frau Franke freuen sich auf viele weitere erlebnisreiche Tage mit  ihren 
Kindern in der „Villa Kunterbunt“ und auf gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

 


