Liebe Eltern,

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind vorbei. Ob neue Schulkinder oder neue
Räumlichkeiten, wir haben uns alle eingelebt und sind bereit für neue spannende Aktivitäten.
Themen dieser E-Mail:
1.
2.
3.
4.
5.

Infos zu den Angeboten
Elternsprechtage
Religionsunterricht
Hausschuhe
Was wir benötigen

1. Infos zu den Angeboten
Kleinere Angebote konnten die Kinder schon erleben und mitgestalten. Nun möchten wir etwas mehr
Kontinuität in die Gestaltung der Woche bringen.
Die Kinder aus den höheren Klassen kennen noch unsere „Kurse“ die wöchentlich besucht werden
konnten, diese wird es in nächster Zeit so leider nicht mehr geben. Dies hängt mit den
Bestimmungen und dem nicht erlaubten Vermischen der Gruppen zusammen.
Wir werden zukünftig für alle Klassenstufen einzeln, Angebote anbieten die von den Kindern besucht
werden können. Aufgrund der geringeren Kinderanzahl (nur Klassenstufen bezogen) werden wir auch
keine Online-Anmeldung von den Eltern benötigen.
Geplante Angebote:
-

Werkstatt
Kreatives Gestalten
Sport&Spiel
Experimentieren
Naturbezogene Aktivitäten

Die Angebote werden wöchentlich stattfinden (soweit es Personell umsetzbar ist). Je nach Nachfrage
werden wir einen Plan erstellen um allen Kindern die Möglichkeit zu bieten an den Angeboten
teilzunehmen. Bei Bedarf werden wir Ihnen eine kleine Info zukommen lassen, wenn Ihr Kind an
einem Angebot teilnimmt damit Sie wissen wann eine gute Abholzeit wäre.

2. Elternsprechtage
Aufgrund der Bestimmungen dürfen wir keine große Elternversammlung durchführen, daher
möchten wir Ihnen vorerst zwei Tage anbieten an denen Sie mit den Bezugserziehern der 1. Klassen
ein Gespräch führen können, wenn Sie das Bedürfnis haben.
06. und 07.10.2021 ab 15Uhr
Wenn Sie ein Gespräch wünschen folgen Sie bitte dem Doodle-Link und wählen einen der möglichen
Termine. https://doodle.com/poll/v47f6qnfhk8iyhv6?utm_source=poll&utm_medium=link
Als Teilnehmername wählen Sie am besten den Namen Ihres Kindes.

Da Sie nicht die Wunschtermine der anderen Eltern sehen werden, kann es passieren das sich
mehrere Eltern zur gleichen Zeit anmelden. Wenn dieser Fall eintritt, werden wir mit Ihnen
Persönlich einen Termin ausmachen.

3. Religionsunterricht
Dieser hat nun begonnen und findet für die 1A+1C und 1B+1D im wöchentlichen Wechsel statt. Für
die Kinder die am Religionsunterricht teilnehmen, können wir keine Hausaufgabenbetreuung in der
Schule anbieten. Die Kinder könnten diese am Nachmittag im Hort freiwillig bearbeiten oder aber
müssten diese dann zuhause erledigen.
Nach dem Religionsunterricht wird immer ein Kollege die Kinder abholen und dann zum Hort
bringen.

4. Hausschuhe
Eine kleine Erinnerung: Wer noch keine für den Hort mitgebracht hat, sollte diese bitte in den
nächsten Tagen machen.

5. Was wir benötigen
Beim Spielen der Kinder kamen des Öfteren die Fragen nach spezifischen Spielsachen auf.
Vielleicht haben Sie zuhause ein paar der unten genannten Dinge und benötigen sie zuhause nicht
mehr. Wir und die Kinder würden uns über die aussortierten Spielsachen im Hort freuen.
-

Puppen, Puppenkleider, Barbies oder Barbie-Zubehör
Ein paar Legobausteine, -platten

Das soll es erstmal gewesen sein. Sollten nun Fragen aufgekommen sein, können Sie sich gerne
melden.
In den nächsten Tagen werden Sie noch eine Mail bekommen mit Infos zu den kommenden
Herbstferien.

Info – Speicher:
- am 24. und 31. Dezember ist die Einrichtung geschlossen.
- Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie für Ihr Kind eine Betreuung am 27. - 30.12.2021
benötigen.
- Die Hortfahrt 2022 wird wieder 2x stattfinden, jeweils in der ersten und zweiten
Sommerferienwoche.
- Der Hort ist in den Sommerferien vom 18.08. – 19.08.2022 (in der letzten Sommerferienwoche)
geschlossen.

