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HORTFALTER

Gestaltungsarbeit von Larissa in der Kunstbude

Sehr geehrte Eltern,
mit dieser Ausgabe unseres HortFalters möchten wir das Jahr 2018 ausklingen lassen und die Zeit nutzen,
die freudigen sowie spannenden Momente der letzten Zeit Revue passieren zulassen.
Lesen Sie die Eindrücke der Kinder zur diesjährigen Weihnachtswerkstatt, informieren Sie sich über neue
Nachmittagsangebote während der Hortzeit und merken Sie sich die aktuellen Termine für 2019 vor.
Der HortFalter informiert Sie an dieser Stelle wie gewohnt über Neuerungen, wichtige Informationen und
zukünftige Aktivitäten.
Nun wünschen wir Ihnen einen entspannten Start in die Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2019!
Ihr Hortteam der 59. Grundschule „Jürgen Reichen“

Unser Team

Weihnachtswerkstatt

Hortschaufenster

Elterninfo
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VERÄNDERUNGEN IN UNSEREM TEAM
Seit August 2018 wird unser Team durch Steffi Dorschner verstärkt.
Sie ist gut in unserem Team angekommen und kümmert sich um
vielfältige künstlerische Projekte, wie z.B. die
Kunst-Bude.
Ebenfalls wieder in unserem Team ist Michelle
Breite, die aus der Elternzeit zurückgekommen
ist.
Seit Mitte November
haben wir Elke Randau in die Elternzeit
verabschiedet. Wir wünschen ihr für die nächste
Zeit mit ihrem Baby alles Gute, viel Freude und
Gelassenheit.

HORTSCHAUFENSTER
Seit den Herbstferien gibt es bei uns am Nachmittag ein neues
Angebot, welches die Kinder wahrnehmen können – die Kunst-Bude.
Jeden Montag von 13.30 – 15.50 Uhr können die Kinder im
Experimentierzimmer kreativ tätig sein. Ihnen wird die Möglichkeit
gegeben mit Wasserfarben, Acrylfarben, Öl- und Pastellkreide und
Wachsstiften zu arbeiten. Zusätzlich wird immer ein weiteres
Material angeboten, womit die Kinder experimentieren können.
Zudem bieten wir momentan die Technik des Linolschnittes an. So
konnten die Kinder erste Erfahrungen beim Hochdruckverfahren
sammeln und sich ausprobieren. In den letzten zwei Wochen fand
zudem ein kleiner Wettbewerb statt - es wurde ein Bild mit
Wintermotiv für unseren HortFalter gesucht. Eine Auswahl finden Sie
in dieser Ausgabe.
Wie bereits im HortFalter Anfang des Jahres erwähnt, konnten wir
verschiedene Sportangebote in den Nachmittag integrieren. Mit
Beginn des neuen Schuljahres (2018/2019) mussten wir unsere
Nachmittagsplanung aufgrund von Stundenplan und vielen
dazugewonnenen Kindern umstrukturieren und anpassen. Daraus
ergab sich, dass mittwochs immer im Wechsel Hortsport oder
Mädchenfußball in der Zeit von 13.30 - 14.30 Uhr und freitags im
Wechsel Fußball für die 1. & 2. Klassen oder für die 3. & 4. Klassen in
der Zeit von 13.30 – 15.00 Uhr stattfindet.

WEIHNACHTSFERIEN
2018
Auch wir haben uns Ende des
Jahres ein paar ruhige Tage
verdient. Aus diesem Grund
bleibt unsere Einrichtung vom
27.12.2018
bis
01.01.2019
geschlossen. Vom 02.01.- bis
04.01.2019
(Mittwoch
bis
Freitag) werden wir, wie bereits
bekannt
gegeben,
eine
Ferienbetreuung anbieten.
Da nur sehr wenig Kinder in
diesem Zeitraum den Hort
besuchen, wird es kein geplantes
Ferienprogramm
geben.
Stattdessen können die Mädchen
und Jungen die Zeit für
selbstgewählte Aktivitäten in den
Spielzimmern
und
Außenbereichen nutzen. Je nach
den Wünschen der Kinder
können auch die übrigen
Themenräume geöffnet werden.
Sehr gern können die Kinder an
diesen Tagen ihr Spielzeug
mitbringen. Wichtig an dieser
Stelle ist, dass die Kinder die
Aufsicht und Verantwortung für
ihre mitgebrachten Dinge haben
und
wir
keine
Haftung
übernehmen,
wenn
etwas
verschwunden
oder
kaputtgegangen ist.
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„Ich finde gut, dass
man Dienste hat
und dann auch im
Haus
rumgehen
kann. Besonders gut
fand
ich
die
Bommellesezeichen
und
von
der
Patenklasse diese
kleinen Mützchen.“

„Ich fand das Upcycling gut,
weil wir alte Sachen wieder
benutzt haben. Besonders gut
haben mir die Magneten aus
Kronkorken und die Pinnwände
gefallen.“ Helene

Ronja

„Ich fand die
Weihnachtswerkstatt
schön. Mir
haben
besonders die
Weihnachtskränze
gefallen.“ Elina

„Ich fand toll, dass
es so viele
Angebote gab und
fand den Sport in
der Turnhalle
cool.“ Leni

„Ich fand die
Angebote schön,
besonders
Holzwerkstatt
und die Äpfel
von den
Erziehern.“ Paula

„Ich fand die Windlichter aus
Konservendosen toll, weil die so gut
leuchten. Die Rasseln aus der 4a
waren toll, weil sie einfach
herzustellen sind. Das Essen aus der
Gulaschkanone schmeckte mir sehr
lecker.“ Jonas

WEIHNACHTSWERKSTATT 2018
Am 04.12.2018 fand wieder unsere alljährliche
Weihnachtswerkstatt statt. Das Motto in diesem Jahr
war „Upcycling – aus Alt mach Neu“.
Alle Klassen haben sich intensiv mit diesem Thema
beschäftigt, tolle Ideen mitgebracht und für alle
anderen
Kinder
ein
originelles
Angebot
herausgesucht, vorbereitet und durchgeführt. Für die
Kinder
der
1.Klasse
und
auch
unsere
dazugewonnenen Kinder aus der Natur- und
Umweltschule war es die erste Weihnachtswerkstatt,
welche sie mit großer Freude erwartet haben.
In jedem Klassenzimmer entstand eine weihnachtliche
Bastelstube. Bei leiser Musik, weihnachtlichen Düften
und kleinen Knabbereien stellte sich im ganzen
Schulhaus eine angenehme und entspannte
Atmosphäre ein. Die Kinder hatten den ganzen
Vormittag die Möglichkeit allein oder gemeinsam mit
den Paten, Freunden oder Klassenkameraden viele
verschiedene kreative Angebote zu besuchen und
etwas Neues aus einem gebrauchten oder alten
Produkt herzustellen. Die Zimmer wurden zahlreich
besucht und es war toll zu beobachten, dass die
Kinder große Freude daran hatten, anderen Kinder
ihre Idee vorzustellen, sie anzuleiten und dass nach
und nach ein tolles neues Produkt entstanden ist. Den
gelungenen Vormittag rundete das leckere
Mittagessen aus der Gulaschkanone und der Auftritt
des Chores ab.

„Ich fand das
Kerzenziehen toll,
weil man viele
Farben
übereinander
machen konnte.
Die Magnete fand
ich auch toll, weil
man viele machen
konnte. Das Essen
war lecker.“ Hugo

„Ich fand das
Weihnachtsbasteln
schön.“ Frieda

„Ich fand das
Kerzenziehen
besonders gut.“
Georg

„Besonders gut fand ich die
Bierdeckelrasseln und das
Mittagessen war sehr lecker.“

„Mir hat das mit den Korken
am besten gefallen. Das war
das mit den Tannenbäumen.“

Jonathan

Gustav
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TERMINE

Datum

Was findet statt?

Informationen

10.01.2019

Elternrat

Uhrzeit und Raum werden noch bekannt gegeben

18.02. & 19.02.2019

Schließtage

11.06.2019

Schließtag

als Ersatzeinrichtung steht der Hort der 62.
Grundschule zur Verfügung

EINFACH MAL DANKE SAGEN…
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Familien, welche einen kulinarischen oder organisatorischen
Beitrag zu unserem Erzieherfrühstück am Mittwoch, den 19.12.2018 geleistet haben. Wir haben uns sehr
über die liebevolle Vorbereitung gefreut und es uns schmecken lassen !
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