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Liebe Eltern, 

 

die Weihnachtstage stehen bevor und wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten schöne und 

vor allem erholsame Weihnachtstage sowie einen guten Start in das Jahr 2015. Die Kinder 

freuen sich auf die Schul- und Kindergartenfreie Zeit und auch das Team freut sich auf die 

freien Tage. Wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen ebenfalls für Ihr Vertrauen und 

Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr recht herzlich bedanken.  

 

Bevor die Festtage beginnen, möchten wir noch einige Informationen weitergeben:  

 

- Wir freuen uns dieses Jahr über zahlreiche Spenden. Von der „Grammer AG“ haben wir 

1.000€ und vom Netto 1.500€ erhalten womit wir im neuen Jahr unseren 

Bewegungsraum weiter ausgestalten wollen. An den Wänden sollen Kletterwände und 

Sprossenwände angebracht werden.  

 

- Wir freuen uns außerdem, den Preis für Frühstück und Vesper beibehalten zu können, 

da wir erneut jeden Monat einen 50€-Gutschein vom Netto erhalten, wovon wir Obst 

und Gemüse etc. für die Kinder kaufen können.  

 

- Der Elternrat hat einen neuen Vorsitz:  

Frau Müller (Mutti von Tim [blauer Bereich] sowie Mia und Livia [Hort]) steht Ihnen ab 

sofort als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Stellvertretend können Sie sich ebenfalls 

gern an Frau Lippmann (Mutti von Willi [Hort]) wenden. Die nächste Elternratssitzung 

findet am 27.01.2015 statt. Gern könne Sie die ElternvertreterInnen persönlich 

ansprechen oder Ihre Anliegen (am besten mit Name versehen  ) in den 

Elternbriefkasten im Eingangsbereich werfen.  

 

- Mahlzeiten: Eine ruhige, störungsfreie Atmosphäre beim Frühstück ist uns wichtig! Wenn 

Ihr Kind mit frühstückt, muss es bis kurz vor 8.00 Uhr in der Gruppe sein. Danach ist das 

Bringen ab 8.30 Uhr wieder möglich! 

Wichtige Termine für das Jahr 2015: 

 

- 17.02.15 Fasching im ganzen Haus  

- 02.04.15 Ostern im ganzen Haus 

- 15.05.15 Schließtag 

- 04.07.15 Sommerfest 

- 16.10.15 Herbstfest 

- 23.10.15 Schließtag 

- 11.12.15 Weihnachtsmarkt/ Tag der offenen Tür 

 

Neu für alle: 

 

- Ab Januar möchten wir die Arbeit in den Portfolios (die Mappen der Kinder mit Fotos, 

Geschichten, Kunstwerken etc.) intensivieren. Jedes Kind soll am Ende der 

Kindergarten- bzw. Grundschulzeit mit einem schönen Buch über diese Zeit nach Hause 
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gehen. Im Elternrat haben wir beschlossen für die Portfolioarbeit monatlich 0,50€ zu 

kassieren. Davon entwickeln wir Fotos, kaufen Folien, Papier, Klebeecken, Ordner etc.  

Der Beitrag wird ab Januar auf Ihrer monatlichen Rechnung zu sehen sein. 

 

Neu für Horteltern und Kinder: 

 

Im Team und im Elternrat haben wir besprochen, wie wir den Alltag im Hort für Kinder und 

Erzieherinnen vereinfachen können. Nach den Februarferien wollen wir beginnen, den 

Hort Schritt für Schritt zu öffnen.  

 

o Als Erstes liegt es uns am Herzen, einen Speiseraum einzurichten. Zukünftig 

sollen in den Zimmern von Klasse 3+4 (Frau Hahn und Frau Rüger) alle Kinder 

ankommen und essen können.  

 

o Als nächsten Schritt haben wir über die Organisation der 

Hausaufgabenbetreuung nachgedacht. Diese soll weiterhin hauptsächlich im 

Hausaufgabenzimmer stattfinden, jedoch von unterschiedlichen Erzieherinnen 

betreut werden. 

 

o Außerdem machen wir uns Gedanken zur Ausgestaltung der anderen Räume. 

Wir wollen mit den Kindern z.B. ein Bauzimmer, Zimmer zum Verkleiden und 

Kreativzimmer einrichten. Die verschiedenen Zimmer sind für alle Kinder geöffnet, 

so dass diese frei wählen können, wie sie ihre Freizeit im Hort gestalten möchten. 

Die Erzieherinnen werden die Räume mit verschiedenen Angeboten begleiten.  

 

o Den Freitag wollen wir als Treff in den bisherigen Gruppen beibehalten, um 

Geburtstage zu feiern, gemütlich beieinander zu sein sowie Aktuelles und Regeln 

zu besprechen.  

 

Wir wollen den Januar nutzen unsere Gedanken im Team weiter zu schärfen und laden alle 

interessierten Horteltern am Mittwoch, den 04.02.2015 um 16.00 Uhr zu einem 

Elternnachmittag ein. Wir möchten Ihnen dann unsere Ideen konkret vorstellen und mit 

Ihnen ins Gespräch kommen. Wir sind auf Ihre Fragen und Anregungen gespannt. 

 

 

Sollten Sie Fragen zum Elternbrief haben, sprechen Sie uns oder Ihre ElternvertreterInnen 

an.  

 

Wir wünschen allen Familien eine schöne Weihnachtszeit, erholsame Tage im Kreise der 

Familie und einen guten Rutsch in das Jahr 2015.  

 

Im Namen des Teams der „Kinderoase“ grüßt Sie recht herzlich 

 

 

 

Nancy Winkler (Einrichtungsleiterin)  


