Liebe Eltern, liebe Kinder,
willkommen zum zweiten Newsletter des Käthe-Kollwitz-Hortes.
Unser Newsletter ist auf Wunsch des Teams und vieler Eltern entstanden. Wir
möchten Ihnen/Euch regelmäßig Einblicke in unseren Hortalltag geben. An dieser
Stelle informieren wir auch über Termine und andere wichtige Dinge, die im Hort
anstehen.

Kinderkonferenz/Kinderrat
Um die Wünsche der Kinder in unseren
Hortalltag zu integrieren und darauf aufbauend
Angebote/Projekte/Ausflüge zu planen, haben
wir die Kinderkonferenz/den Kinderrat ins
Leben gerufen.
Die erste Kinderkonferenz fand im Mai statt. Es
trafen sich alle Kinder und Erzieher des Hortes.
Wir haben den Sinn und die Funktion der
Kinderkonferenz erklärt und zur Wahl des
Kinderrates aufgerufen.
Die Kinderkonferenz findet vierteljährlich statt.
Der Kinderrat, bestehend aus 2 (3) Kindern jeder Klasse, trifft sich einmal im Monat
und vertritt die Interessen seiner jeweiligen Klasse.
Die genauen Termine werden den Kindern immer zeitnah mitgeteilt.

Kinderdisco
Um mehr Musik und Tanz in den Hortalltag einzubinden, haben wir uns entschlossen
eine Kinderdisco anzubieten. Diese findet immer am letzten Freitag jeden Monats,
13.45 Uhr – 14.30 Uhr statt.

Angebote der letzten Wochen
Wir freuen uns, dass wir neben der festen AG´s mit unseren Hortkindern auch
kleinere Angebote machen können. So konnten wir in den letzten Wochen das
Projekt „Vom Löwenzahn zur Pusteblume“ umsetzen.
Das Projekt startete in einer
2. Klasse. Viele Angebote
dehnten sich in die
Nachmittagsbetreuung aus und
wurden dort auch von den
Hortkindern aus den anderen
Klassen gerne angenommen.



Die Kinder haben auf einem ausgedehntem Spaziergang Löwenzahn gesucht
und ausgegraben, um sich die Wurzeln anzusehen



Blumenkränze flechten



Pusteblumen konservieren



Pusteblumen stempeln



Gemeinschaftsabschlussarbeit



Blumen aus Pfeifendraht gestalten



Basteln zum Muttertag und zum Vatertag
Die Kinder erlesen sich selbstständig die Arbeitsschritte

Unsere Hortkinder ließen nicht nur mit bunten Flechtzöpfen den Frühling einziehen.
Sie nutzten auch die Chance und forderten einige Erzieher zu einem Basketballspiel
heraus.
Außerdem genießen wir das schöne Wetter und freuen uns, dass wir wieder draußen
spielen, malen und toben können.

Es kann jetzt auch ab und an vorkommen, dass wir unterwegs sind um im Park oder
auf den naheliegenden Spielplätzen unterwegs sind. Dort können die Kinder sich
nicht nur austoben, sie können auch entdecken, beobachten und erforschen. Wir
wollen so die Kinder in ihrer Selbstentwicklung unterstützen.
Sollte ihr Kind am Nachmittag einen wichtigen Termin haben, teilen Sie uns das bitte
mit. Dann verbleibt ihr Kind an diesem Tag im Hort und einer pünktlichen Abholung
steht nichts im Weg.

Sommerferien
Aufgrund von Baumaßnahmen im Schulgebäude findet die Betreuung in den
Sommerferien in der Turnhalle im Scheunenweg statt.
Die Kinder benötigen für die Nutzung der Turnhalle ihre Sportschuhe.
Sollten Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln anstehen, benötigen die Kinder eine
Mund-Nasen-Bedeckung.
An Tagen, an denen keine Fahrten geplant sind, bringen die Kinder mit:
 Badesachen
 Handtuch
 Sonnencreme
 Kopfbedeckung
für einen spontanen Besuch im Stadtbad, sowie ausreichend Getränke und etwas zu
Essen.
Wir planen ein buntes Ferienangebot mit Spiel und Spaß, Experimenten, Basteln und
Ausflügen. Das genaue Ferienprogramm finden Sie auf der Homepage des Hortes.
Für das Mittagessen geben Sie bitte Ihren Kindern Besteck mit, da in der
Turnhalle keines vorhanden ist.

Das Hortteam wünscht Ihnen/Euch wunderbare Sommermonate!

