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Aktuelles aus Hort und Schule 
 

Liebe Familien,  

wir hoffen Sie hatten ein schönes Osterfest und konnten die freien Tage im Rahmen der 

Familie entspannt verbringen. 

Gern informieren wir Sie in dieser Ausgabe der Elfenpost über aktuelles aus dem Hort- und 

Schulalltag: 

 

 

Öffnung unserer Räumlichkeiten 

Seit 25.04.2022 ist es Ihnen wieder gestattet unsere Räumlichkeiten zu betreten. Damit 

entlasten Sie uns während der Abholzeiten, haben aber ebenso die Möglichkeit mal hinter die 

Kulissen zu schauen. Um Sie, die Kinder und uns zu schützen, empfehlen wir während Ihres 

Aufenthalts eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte melden Sie sich beim 

Betreten des Hortes bei unserem pädagogischen Fachpersonal am Tresen an. Die 

Kolleg*innen haben immer in einen Rundumblick und können Ihnen in den meisten Fällen 

sagen, wo sich Ihr Kind aufhält oder spielt. Verlassen Sie das Gebäude, meldet sich Ihr Kind 

dann selbstverständlich bei einem*r Kolleg*in am Tresen ab.  

Na dann, wünschen wir einen schönen Nachmittag!   
 

 

Gesunde Ernährung im Hort 

Sind wir mal ehrlich: Jeder von uns nascht gerne. In letzter Zeit beobachten wir jedoch 

häufiger, dass Cola, Chips und andere zuckerhaltige Getränke sowie Süßigkeiten im Hort zum 

Alltag werden. Wir bitten Sie deshalb darum, Ihrem Kind morgens lieber Tee anstatt Cola und 

einen Apfel anstatt Schokolade einzupacken.  

 

 

Einführung einer „Vesperzeit“ 

Spielen und toben machen hungrig und meist sind die Brotboxen unserer Kinder am   

Nachmittag schon leer. Aus diesem Anlass möchten wir eine „Vesperzeit“ einführen um den 

kleinen Hunger mit gesunden Snacks zu stillen. Unsere fleißigen Küchenelfen Olga und Oxana 

stellen uns dafür täglich frisches Obst und Gemüse zur Verfügung. Dennoch sind wir auch auf 

Ihre Unterstützung angewiesen: Die Kinder würden sich über Obst-, Gemüse-, Knäckebrot- 

und Aufstrichspenden freuen.  
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Nutzung der Sporthalle 

Wie bereits in der vergangenen Elfenpost von März 2022 berichtet, wollten wir die Chance 

ergreifen die Sporthalle der Schule am Nachmittag nutzen zu können.  

Unser Vorhaben hatte Erfolg!  

Somit können wir verkünden, dass wir jeden Dienstag von 13.30 – 14.30 Uhr die Sporthalle 

im Rahmen der Nachmittagsbetreuung mit den Schul-Hortkindern nutzen können. 

Bestenfalls haben alle Sportsachen bzw. hallentaugliche Sportschuhe dabei! Für die Hort-

Hortkinder wird es ein gleichwertiges Sportangebot in unseren Haupthallen geben.  

Vertagung des Lese-Clubs  

Aufgrund von Überschneidungen der Arbeitsgemeinschaften am Donnerstag, möchten wir, 

in Absprache mit der zuständigen Kollegin den Lese-Club statt donnerstags jetzt immer 

freitags durchführen. Die Gruppeneinteilungen und die Zeiten bleiben aber gleich. Bitte teilen 

Sie der zuständigen Kollegin Frau Schulze mit, wenn Ihr Kind aufgrund der Vertagung nicht 

mehr teilnehmen kann. 

 

 
Und sonst noch? 

Bekanntgabe bevorstehender Termine und Schließzeiten  

Am 24.05.2022 finden in der Rose-Oehmichen-Grundschule die Bundesjugendspiele statt. Weitere Infos 

erhalten Sie, wenn nicht schon passiert, von den Kolleg*innen aus der Schule.  

Auch wir haben uns mal ein langes Wochenende verdient: Aus diesem Grund hat der Hort am Freitag, 

den 27.05.2022 geschlossen. Sollten Sie dennoch eine Betreuung benötigen, bietet die Walter-Gropius-

Schule eine Notbetreuung an. Sollten Sie diese in Anspruch nehmen wollen, sagen Sie uns bitte bis 

spätestens Mittwoch, den 18.05.2022 bescheid.  

Wir wünschen auch Ihnen einen schönen Feiertag und ein schönes, erholsames Wochenende. 

 

Sonnenschutzcreme 

So langsam aber sicher nähert sich der Sommer. Die Sonne aber legt sich schon jetzt ordentlich ins 

Zeug und erhitzt unseren Planeten. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind eine geeignete 

Sonnenschutzcreme und eine Sonnenbedeckung (Sonnenhut, Cap) mit Namen versehrt mitzuschicken, 

dass wir das Spielen auch in der warmen Nachmittagssonne weiterhin gewährleisten können. 

 

Badesachen und Wechselsachen 

Noch ist die Badesaison zwar nicht eröffnet, aber je früher wir Sie darüber informieren können, umso 

besser. Bitte geben Sie Ihrem Kind im Laufe des Monats Badesachen und Wechselsachen mit, denn 

gerade jetzt macht das Spielen mit Wasser, vor allem im Sandkasten mit unserem Wasserspiel, 

verdammt viel Spaß!  

 

 

 
 



 

 

 

Tatianas Gartenprojekt 

In letzter Zeit haben wir Sie oft nach Spenden bezüglich unseres Hortgartens 

gefragt. Wir bedanken uns bei allen Spendern für die Pflanzen und Blumen 

und den Gartengarnituren. Mit Ihrer Hilfe kommen wir unserem Ziel immer ein 

kleines Stückchen näher.  

Tatiana möchte mit unseren Hortkindern den Garten nach dem Vorbild der 

AWO Kita „Rappelkiste“ naturnah gestalten. Mit ersten Erfolgen und sogar 

einem kleinen Mitbewohner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken mit Kerstin   

Auch bei Kerstin können die Kinder wieder werken was das Zeug 

hält. Momentan bauen sie an hölzernen Traumfängern. Wir hoffen 

auf schöne Träume! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße  

 

   Dilek Cildir             Florian Jachning 
Einrichtungsleitung           stellv. Einrichtungsleitung 
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