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Aktuelles aus Hort und Schule 
 

Liebe Familien,  

gern möchten wir Sie wieder über aktuelles aus dem Schul- und Hortalltag informieren: 

 

 

Telefonnummern aktualisieren 

Uns fällt derzeit häufiger auf, dass Kontaktdaten unvollständig sind oder sich geändert haben. 

Das ist kein Problem, denn oftmals geht sowas im Alltagsstress unter. Wichtig ist es aber 

trotzdem: Deshalb möchten wir Sie darum bitten, zu überprüfen, ob sich in den letzten 

Monaten oder Wochen etwas geändert haben sollte.  

Scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen, wenn Sie Ihre Kontaktdaten aktualisieren möchten.  
 

 

Pflanzenspende aus dem Pflanzenschutzamt 

Wir bedanken uns bei dem Pflanzenschutzamt für die üppige Pflanzenspende, bei Frau Al 

Jabiri für das Organisieren und Manar für das Abholen der ganzen Gewächse.                                            

Das Auto war von unten bis oben und von vorn bis hinten mit Tomaten-, Paprika- und 

Auberginenpflanzen, sowie diversen Kräutern und Sträuchern zugepackt. Nun heißt es 

pflanzen und pflegen was das Zeug hält, bis wir die ersten Früchte ernten können.  
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Bauprojekt in den Sommerferien 

Was macht man, wenn das Hortgebäude zu klein wird?  

Ganz genau! Einfach ein neues Haus in den Garten bauen! Das denkt sich jedenfalls unsere 

fleißige Werk-Elfe Kerstin, die mit den Kindern in den Sommerferien wieder großes vorhat: 

Aus Paletten möchte sie ein Holzspielhaus in den hinteren Teil unseres Gartens zimmern. 

Da diese aber leider nicht aus dem Boden wachsen, sind wir wieder auf Ihre Hilfe 

angewiesen. Sollten Sie also noch ein paar unbenutzte Paletten zu Hause rumzuliegen 

haben oder sehen sie verwaiste auf der Straße, können Sie diese gern zu uns bringen!  

Hort-Sommerfest am 24. Juni 2022 

Nach zwei tapferen Jahren pandemischer 

Einschränkungen, können wir uns nun darauf 

freuen mit Ihnen und Ihren Kindern das 

Sommerfest gemeinsam verbringen zu dürfen. Die 

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und 

zusammen mit den Erzieher*innen und den 

Elternvertreter*innen des Hortes wurde der finale 

Ablauf unseres Sommerfestes besprochen und 

geplant. Sie, liebe Familien, können sich auf einen 

entspannten Tag bei Plausch, Kaffee, Kuchen und 

anderen Leckereien freuen und für die Kinder wird 

Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen.  

Wir beginnen am Freitag, den 24.06.2022 um 

16.00 Uhr und werden voraussichtlich gegen 19.00 

Uhr mit dem Abbau der Stationen beginnen. 

 

Mitzubringen sind gute Laune, Familie und 

Freunde und vor allem: Gutes Wetter!   

 
 

 
Installation eines Klassenrates 

Wie bereits in der Elfenpost vom März 2022 berichtet, wollen wir, in Zusammenarbeit mit der   

Schule und der Schulstation, einen Klassenrat in den Klassen installieren.  

Nach ersten Treffen und Vorbereitungen, sind wir nun dabei mit den Klassensprecher*innen 

der Klassenstufen drei bis sechs ein „Erklär-Video“ zu drehen, in dem für jede Klasse die 

Funktion und Umsetzung eines Klassenrates nähergebracht werden soll.  

Wir halten sie über den weiteren Verlauf gern auf dem Laufenden und bedanken uns bei allen, 

für die rege und interessierte Teilnahme.  

 
 



 

 

 

 
Unser „Kummer-Karsten“ 

Da wir schon einmal bei Demokratiebildung und Förderung 

der Partizipation der Kinder im Schul- und Hortalltag sind, 

möchten wir Ihnen unser neuesten Zuwachs vorstellen:  

Unser Kummer-Karsten.  

Ein wichtiger Ansatz in unserer pädagogischen Arbeit ist die 

Mitbestimmung der Kinder im Hort- und Schulalltag.  

Kummer-Karsten soll uns und den Kindern dabei 

unterstützen, wichtige Anliegen und Ideen verschriftlicht zu 

sammeln und gemeinsam in Auswertungsrunden die 

gesammelten Ideen, Anregungen und Sorgen zu 

besprechen und bestenfalls umzusetzen. Bisher wurde er 

von den Kindern gern genutzt und es sind viele Ideen 

zusammengekommen, wie wir den Schul- und Hortalltag 

gestalten können.  

 

 
Und sonst noch? 

Bekanntgabe bevorstehender Termine 

Auch der Juni bringt wieder einiges mit sich. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, möchten wir die 

im Juni relevanten Termine und Veranstaltungen mitteilen: 

 Am Dienstag, den 7. Juni 2022 bleibt die Schule geschlossen. Der Hort hat aber trotzdem für 

Sie und Ihre Kinder offen. Bitte teilen Sie uns mit, ob ihr Kind uns an diesem Tag besucht.  

Alle Kinder werden in unserem Hort-Hort in der Jeanette-Wolff-Straße 17 betreut.  

 Am Donnerstag, den 9. Juni 2022 von 8.00 – 14.00 Uhr, findet der Sponsorenlauf und das 

Sportevent in der Rose-Oehmichen-Schule statt. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und 

hoffen auf gutes Wetter. 

 Am Dienstag, den 14. Juni 2022, nimmt die Tanz-AG an dem diesjährigen „Tanz in der Schule“ 

teil. Die Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr in der Schöneberger Sporthalle.  

Alle Teilnehmer*innen treffen sich bitte am gleichen Tag um 12.00 Uhr im Foyer der 

Schule für eine Generalprobe. 

 Am Dienstag, den 21. Juni 2022 ab 18.00 Uhr, findet unser Elternabend der neuen ersten 

Klassen statt.  

 Am Freitag, den 24. Juni 2022 von 16.00 – 19.00 Uhr, findet unser Hort-Sommerfest statt. Wir 

freuen uns auf den gemeinsamen Tag und hoffen auf zahlreiches Erscheinen.  

 

Abschied der „großen Horties“  

Die nächste Generation wird schon bald den Hort verlassen. Um einen letzten gemeinsamen 

Nachmittag zu verbringen, möchten wir mit den Kindern der vierten, fünften und sechsten Klassen einen 

Termin und einen Ausflugsort festlegen. Zur Auswahl stehen dafür folgende Tage: Der 4., 5. oder 

6.07.2022. Teilen Sie uns kurz mit, an welchem Tag Ihr Kind Zeit hätte.  

 



 

 

Neues aus den Arbeitsgemeinschaften 

Die Werk-AG 

Wieder einmal hat sich Kerstin etwas für die Großen einfallen lassen: Diese Schlüsselanhänger 

verzieren ab sofort die Schlüssel Ihrer Kinder.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lese-Club 

Unsere Lese-Elfe Frau Schulze berichtet:  

„Im Oktober 2021 konnten wir mit dem lese-Club starten.  

Dabei begannen wir zunächst mit den Olchi-Geschichten für die 

Erst- bzw. Zweitklässler. Des es mit   dem Lesen mittlerweile schon 

ganz gut klappt, geht es nun weiter mit den 

Freundschaftsgeschichten vom Franz – immerhin schon für Zweit- 

bzw. Drittklässler. Wir wollen uns schließlich steigern.   

 

Die Neugierigen unter uns, 

können durchaus schon mal 

in das Inhaltsverzeichnis der 

Freundschaftsgeschichten 

vom Franz schauen.“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße  

 

   Dilek Cildir             Florian Jachning 
Einrichtungsleitung           stellv. Einrichtungsleitung 
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