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HORTFALTER

Impressionen vom Kindertag 2018

Sehr geehrte Eltern,
der Sommer steht bereits in den Startlöchern und die Ferien- und Urlaubszeit naht. Bevor wir Sie und Ihre Kinder
in die wohl verdiente Erholung entlassen, erhalten Sie auf diesem Wege den neuen HortFalter, als unsere Form der
Übermittlung organisatorischer und informativer Themen rund um den Hort-Alltag an Sie.
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Pädagogen lebt davon, die jeweiligen Kompetenzen des
Gegenübers anzuerkennen und die Fähigkeiten beider Seiten zum Wohle des Kindes miteinander zu verbinden.
Dies möchten wir auch innerhalb unserer Qualitätsentwicklung erreichen, zu welcher Sie in der Rubrik
„Hortschaufenster“ mehr lesen können.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und erholsame Ferien,
das Hort-Team.

Unser Team

Kindertag

Hortschaufenster

Elterninfo

Juni - Oktober 2018

Neuigkeiten kompakt verpackt

VERÄNDERUNGEN IN UNSEREM TEAM

KINDERTAG 2018

Am Ende dieses Schuljahres verabschieden wir
Teresa Schlenkrich, welche seit sechs Jahren bei uns
im Hort arbeitet. Sie übernimmt die Tätigkeit der
stellvertretenden Leiterin in einem anderen Hort der
Landeshauptstadt Dresden. Wir bedanken uns für die
tolle Zusammenarbeit, ihr Engagement und
wünschen ihr für die neue Herausforderung alles
Gute.

Die Frühsommersonne heizte uns
dieses Jahr zum Kindertag so richtig
ein. Unsere Wasserspielecke und
leckeres Wassereis, sorgte für eine
ordentliche Abkühlung.

Ebenso verabschieden müssen wir Laura Rehwald,
welche
ihr
Abschlusspraktikum
ihrer
Erzieherausbildung bei uns absolvierte und nun mit
erfolgreichem Abschluss in einem anderen Hort in
Dresden eingesetzt wird. Justus Lippmann, welcher
uns
im
Rahmen
seines
Fachabiturs im Hort seit
Schuljahresbeginn begleitet hat,
werden wir auch Ende des Schuljahres verabschieden.
Wir wünschen beiden alles Gute für ihre weiteren
Wege und einen guten Start im nächsten
Lebensabschnitt.

SOMMERFERIEN 2018
Sechs Wochen Sommerferien bieten viele Möglichkeiten für die Kinder
ihre Freizeit selbst zu gestalten. Deswegen werden wir in diesen Ferien
auch wieder verstärkt die Kinder in die Planung und Gestaltung der
Aktivitäten einbeziehen.
Jeden Montag wird mit allen anwesenden Mädchen und Jungen eine
Kinderkonferenz zur Planung der Woche stattfinden. Um den Kindern
einen groben Rahmen zur Orientierung zu geben, steht jede Ferienwoche
unter einem bestimmten Thema, zu dem verschiedene Angebote und
Ausflüge herausgesucht werden können. Die Themen wurden in unserem
Team nach den Interessen der Kinder ausgewählt: Natur, Wasser, Bauen,
Kunst, Technik und Sport & Spiel.
Der erste Tag der Woche wird bereits von uns vorgeplant, da manche
Angebote oder Wünsche der Kinder nicht immer kurzfristig realisierbar
sind. Auch andere einzelne Angebote werden von uns im Voraus geplant,
um die Durchführung abzusichern.
Wir freuen uns auf die Sommerferien und sind gespannt, welche Ideen und
Wünsche die Kinder mitbringen.

Die Jungen und Mädchen konnten
beim Dosenwerfen, Balancieren auf
der Slackline, Wikingerschach oder
einfach nur beim Spielen und
Austoben im schattigen Wald ihrem
Bewegungsdrang freien Lauf lassen
und ihren sportlichen Fähigkeiten
nachgehen.
Mit verschiedenen Fahrzeugen ging
es auf dem großen Hof um einen
kniffligen Parcours. Wer sich etwas
entspannen wollte, konnte sich
Blumenranken, Tiere und ganz viele
andere Motive schminken lassen.

Es war ein gelungener und
abwechslungsreicher Tag, der den
Kindern und uns viel Spaß bereitete.
Wie auf der Vorderseite zu sehen,
sind auch tolle Bilder entstanden.
Diese können Sie sich täglich im
Eingangsbereich
auf
unserem
digitalen Bilderrahmen anschauen.
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HORTSCHAUFENSTER – UNSER HORT STELLT SICH VOR
Das Qualitätsmanagement des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden ist
Arbeitsgrundlage für die Qualitätsentwicklung, -sicherung und -verbesserung der pädagogischen
Arbeit
in
unserem
Hort.
Jede
Kindertageseinrichtung
verfügt
über
ein
Qualitätsentwicklungsinstrument, mit welchem jährlich Qualitätsziele und -maßnahmen
festgeschrieben und deren Umsetzung überprüft werden. Hierfür nutzen wir Quast (Qualität für
Schulkinder in Tageseinrichtungen).

Jedes Schuljahr beschäftigt sich unser pädagogisches Team mit den in QUAST evaluierten
Qualitätskriterien. Diese Kriterien helfen uns dabei, den SOLL-Stand unserer täglichen Arbeit mit
den Kindern zu überprüfen und neue Standards entsprechend der Kriterien für Qualität zu
entwickeln. Über Bestandsaufnahmen werden Ressourcen aufgedeckt und Schlussfolgerungen für den
weiteren pädagogischen Handlungsbedarf gezogen. Teile dieses Verfahrens wiederholen wir in einem
regelmäßigen Abstand.
Seit mehreren Jahren konzentriert sich unsere Qualitätsentwicklung auf den Ausbau und die Stärkung
der Mitbestimmungsrechte von Mädchen und Jungen in unserer Einrichtung. Schwerpunkte waren
die Mitgestaltung der Einlegezeit, Planung und Mitbestimmung der Feriengestaltung, Mitbestimmung
bei der Raumgestaltung sowie die Erweiterung des Beschwerdemanagements. Im letzten Jahr wurde
zudem der Eingangs- und Rezeptionsbereich umgestaltet, um so eine bessere
Orientierungsmöglichkeit für Sie und Ihre Kinder zu schaffen. Weiterhin stand die Vernetzung im
Stadtteil mit dem Aufbau neuer Kooperationen im Mittelpunkt (Aktionen mit Kindertagesstätten,
Schulen oder dem Verschönerungsverein).

Diesjähriger Arbeitsschwerpunkt ist das Thema „Beobachtung und Dokumentation“. Als
Bildungseinrichtung sehen wir es als unseren Auftrag sowie unsere Aufgabe, die individuelle
Bedürfnis- und Interessenlage Ihrer Kinder wahrzunehmen, um sie in die pädagogische Arbeit
sinnvoll integrieren zu können. Zudem möchten wir intensiver mit Ihnen als Eltern in Kontakt treten
und unseren Alltag transparenter gestalten.
Der „HortFalter“, das neu gestaltete Foyer und ein digitaler Bilderrahmen mit aktuellen Fotos waren
ein erster Schritt. Aktuell erarbeiten wir zudem ein Beobachtungsinstrument auf Grundlage der 9
Intelligenzen nach Howard Gardner. Dieser Bogen, welcher in Form eines Kinderinterviews sowie
mit Hilfe von Beobachtungen der Pädagogen ausgefüllt wird, soll die Interessen, Ressourcen und
Stärken von Kindern erfassen. Nach einer gewissen Erprobungsphase beabsichtigen wir weitere
Schritte durchzuführen, worüber wir Sie zeitnah informieren.
Parallel setzen sich außerdem einige Kollegen mit Formen der Portfolioarbeit auseinander. Hier
sehen wir optimale Ressourcen, um eine intensive Kinderbeteiligung sowie Vernetzung mit der
Schule anzuregen. Durch die Zuarbeit von Fotos können Kinder ihre Erlebnisse aus der Hortzeit
auch in den Schulalltag integrieren, in dem sie diese in ihre Arbeitsbücher einkleben und dazu Texte
schreiben. Zudem soll jede Klasse die Möglichkeit erhalten, ein eigenes Buch zu gestalten – mit
persönlichen Seiten, Berichten zu Ausflügen sowie gemeinsamen Höhepunkten. Einen Namen gibt
es hierfür noch nicht – vielleicht haben Sie einen Vorschlag? 
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TERMINE

Datum

Was findet statt?

Uhrzeit

Wo?

11. August 2018

Einschulung

wird noch
bekannt gegeben

Turnhalle

13. September 2018

Elternrat

19.00 Uhr

Zimmer 15

VERABSCHIEDUNG DER 4. KLASSEN
Nun ist es soweit. Für unsere 4. Klassen heißt es zum Ende des Schuljahres Abschied von ihren Paten,
Klassenlehrern, Erziehern und Schulkameraden zu nehmen, denn die weiterführenden Schulen warten und ein
neuer aufregender Lebensabschnitt beginnt.
Wir bedanken uns bei euch und euren Eltern für die gemeinsame Zeit und wünschen euch einen guten Start und
das Beste für die Zukunft.
„Abschiede sind Tore in neue Welten.“, sagte einmal Albert Einstein. Auch wenn sich in eurem Fall ein neues
Schultor öffnen mag, bleibt euch unseres selbstverständlich für immer offen und wir freuen uns, wenn ihr mal
wieder vorbeischaut.

EINFACH MAL DANKE SAGEN
Wir bedanken uns zum Abschluss des Schuljahres bei allen Eltern, die uns im Laufe der Monate tatkräftig
unterstützt und somit dem Hortteam den Arbeitsalltag erleichtert haben - sei es durch das Mitbringen von
Material für das Kreativzimmer, der zeitnahen An- und Abmeldung Ihrer Kinder, der Ermöglichung von Fort- und
Weiterbildungstagen oder dem netten Feedback zu unserer täglichen Arbeit zwischen Tür und Angel.
Vielen Dank!

Redaktion

Kontakt

Elke Randau
Michèle Wolfer
Michael Heinemann

Hort 59. Grundschule „Jürgen Reichen“
Kurparkstraße 12, 01324 Dresden
Tel.: 0351/2683735
Mail: hort-59.grundschule@dresden.de
www.hort.59-grundschule-dresden.de

