Liebe Eltern, der Klassen 3a,c & 4b,c !
Da wir nun seit Schuljahresbeginn gemeinsam mit Ihren Kindern die Hortzeit ( Klasse 3 auch die Schulzeit)
im Haus 3 verbringen dürfen, wollen wir Ihnen gern eine separate Mail zukommen lassen.
Zu folgenden Themen werden Sie im Text ein paar Zeilen lesen dürfen:








Start Haus 3 und Vorstellung Erzieher-Team
Elternsprechtage
Angebote für die Kinder
PC-Zeit / Handy-Zeit
Ausblick Herbst / Weihnachten / Frühjahr 2022
Wir benötigen!

Die ersten drei Wochen sind vergangen und Ihre Kinder und auch wir als Team haben uns gut eingelebt. Da
das Haus 3 nun auch für die dritten Klassen Schulgebäude ist, müssen wir wöchentlich noch einige Abläufe
umorganisieren, da Manches nicht so umsetzbar ist, wie es unseren Ideen und Vorstellungen von adäquater
und pädagogisch wertvoller Arbeit entspricht.
Dennoch klappt alles sehr gut und die Kinder haben die Räumlichkeiten und deren Regeln gut angenommen.
Das Team im Haus 3 ist neu zusammengestellt. Hier eine kurze Vorstellung, damit Sie wissen mit wem Sie
vor Ort rechnen können und wer Ihr Ansprechpartner ist.






Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Wehrmann Kl. 3C (Mo+Di) und Kl. 4C (Mi-Fr)
Reiner Kl. 4b (Mo-Fr) und 4c (Mi-Fr)
Heinrich Kl. 3a (Mo-Fr)
Kneiding (Azubi 3. Ausb.j.) Kl. 3c (Mi-Fr)

Ab Januar wird uns dann Frau Clare unterstützen, die bis dahin noch in Elternzeit ist.
Am 06. & 07.10.21 (ab 15.30Uhr) möchten wir Ihnen Elternsprechtage anbieten. Diese sind ausschließlich
für Ihr Kind und Ihre Anliegen gedacht. Aufgrund der aktuellen Coronalage bitten wir Sie, dass nur ein
Elternteil anwesend ist und die aktuellen Hygienemaßnahmen eingehalten werden.
Sollten Sie Bedarf haben, sprechen Sie bitte Ihren jeweiligen Horterzieher an, damit ggf. Termine koordiniert
werden können und die Kollegen vorbereitet sind. Besteht Bedarf von unserer Seite, treten wir direkt an Sie
heran.
Wir werden versuchen Ihren Kindern Mo-Fr regelmäßig Angebote zu unterbreiten. (Diese sind bisher an den
Tagen frei wählbar.) Aus personellen Gründen können hier auch manchmal frei bleiben und wir versuchen es
an anderen Tagen dann anzubieten. Wir bitten Sie um Verständnis.
Dies könnten zum Beispiel sein:
 Experimente
 Turnhalle / Bewegung
 Holzwerkstatt
 Kreatives Gestalten (Basteln, Handarbeit)
In der unteren Etage haben wir eine PC-Station eingerichtet. Hier haben die Kinder die Möglichkeit max. 30
min am PC zu spielen und dies auch nur an dem jeweiligen PC-Tag der Klasse. Wir achten hier sehr darauf,
dass nicht immer dieselben Kinder spielen. Teilweise wird er an einigen Tagen auch wenig bis gar nicht

genutzt. An den PC-Tagen darf auch das eigene Handy unter Aufsicht 30min genutzt werden.
Bis Frühjahr 2022 möchten wir noch ein paar schöne Dinge mit Ihren Kindern gestalten.
Im Moment sind wir dabei den Hort etwas farbenfröhlicher aussehen zu lassen. Zwei Töpfe im
Eingangsbereich haben schon mal den Anfang gemacht. Der Gartenzaun wird als nächstes dekoriert.
Das klassische Herbst- und Weihnachtsbasteln wird natürlich nicht fehlen.
Im Frühjahr ist eine tolle Pflanzaktion mit Gummistiefeln, Kübeln und Hochbeeten geplant.
Wir hoffen Corona macht uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung und wir können alles so
umsetzen.
Hier benötigen wir Ihre Unterstützung! Gebraucht werden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Babygläser (bitte schon ohne Etiketten)
Glas-Ketchupflaschen (bitte schon ohne Etiketten)
Große Gläser z.B. von Gewürzgurken o.a. (bitte schon ohne Etiketten)
Ausrangierte Gummistiefel groß und klein (im Frühjahr dann gerne eine kleine
Pflanze dazu) !!!!Gummistiefel können jetzt schon gebracht werden!!!!
Alte oder neue Kerzen, auch schon runtergebrannte Stumpen
Wer hat ein altes Bügeleisen glatt ohne Dampf (Löcher), bitte bei Fr. Wehrmann
melden!
Alles aussortierte an Holz, Sperrholz für unsere Holzwerkstatt
Spannbettlaken, kräftige/knallige Farben, können auch kleine Flecke haben oder der
Gummi ist ausgeleiert
Mitte November kleine Deko für Weihnachtsgestecke (z.B. Teelichter, kleine
Stumpenkerzen, Mini-Weihnachtsbaumkugeln, Glitter, Sternchen, kleine Kienäpfel,
Tannzapfen etc. )
Mitte November Tanne
Mitte November Baumscheiben klein und „groß“ oder Holzbohlen

Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick ins Haus 3 und das bevorstehende Hortjahr geben.
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu!
Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund.

Es grüßt Sie ganz herzlich das Team aus Haus 3…

