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Aktuelles aus Hort und Schule 
 

Liebe Familien,  

nach der längeren Sommerpause, freuen wir uns, Sie und Ihre Kinder wieder in der Einrichtung 

begrüßen zu dürfen und wünschen allen Neuzugängen ein herzliches Willkommen! 

Gern möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unser vergangenes Ferienprogramm geben 

und Sie über aktuelles aus dem Schul- und Hortalltag informieren.  

 

Sommerferien im Hort 2022 

In diesem Jahr haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um die Wünsche der Kinder in 

unserem Sommerferienprogramm zu erfüllen. Über ein ausgewogenes Bastelangebot und einer 

Hortübernachtung bis hin zu Ausflügen u.a. in den Berliner Tierpark und den Motorikpark, war 

für jeden unserer Kinder etwas dabei. Vor allem für unsere Neuankömmlinge sollte das 

Programm den Einstieg in der neuen Umgebung einfacher machen. 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die uns hierbei unterstützt haben und möchten Ihnen im 

Folgendem ein paar Einblicke der vorangegangenen Sommerferien geben:  
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Notbetreuung am 9. September 2022 

Wie bereits mitgeteilt, findet am Freitagnachmittag, den 9. September 2022 ab 15.00 Uhr eine 

Notbetreuung statt. Grund dafür ist das Sommerfest der AWO Südost. Wir bitten Sie darum, Ihre 

Kinder vor 15.00 Uhr aus dem Hort-Hort abzuholen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, können 

Sie Ihr Kind bei unseren pädagogischen Fachkräften für die Notbetreuung anmelden. Die 

Kapazitäten sind jedoch auf maximal 30 Kinder begrenzt.  

An diesem Tag werden die Schul-Hort-Kinder bis 14.30 Uhr im Schul-Hort betreut und gehen 

anschließend gemeinsam mit den Erzieher*innen als geschlossene Gruppe in den Hort-Hort.  

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.  

 

Hausaufgabenbetreuung 

Auch in diesem Schuljahr bieten wir wieder eine Hausaufgabenbetreuung von Montag bis 

Donnerstag an.  

Für die Ersten und Zweiten Klassen ist vorgesehen, die Hausaufgaben in der geschlossenen 

Gruppe mit den jeweiligen Bezugserzieher*innen zu erledigen. Um jedoch eine adäquate 

Hausaufgabenbetreuung gewährleisten zu können, benötigen alle vier Klassen einen reizarmen 

und ruhigen Raum. Hier sind wir in der Planung und halten Sie über die bevorstehenden 

Veränderungen sehr gern auf dem Laufenden.  

Auch die Kinder im Schul-Hort bekommen die Möglichkeit Ihre Hausaufgaben sorgfältig am 

Nachmittag zu erledigen. Um zu gewährleisten, dass jeden Kind, welches die Hausaufgaben 

während der Hortbetreuung erledigen soll, geben Sie bitte unserem pädagogischen Personal in 

der Schule Bescheid. Weitere Informationen zu der Hausaufgabenerledigung im Schul-Hort 

erhalten Sie separat am 2. September 2022.  

 

Ebenso möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Endkontrolle nach 

Richtig- und Vollständigkeit der Hausaufgaben in Ihrer Verantwortung liegt.  

 

Hausschuhe, Wechselsachen & Co.  

Auch wenn wir es nicht unbedingt hören wollen: Der Herbst steht in den Startlöchern und es 

könnte nach diesem trockenen Sommer eventueller Weise wieder nass draußen werden. Um 

den Matsch draußen zu lassen, bitten wir Sie zu kontrollieren, ob Sie Ihrem Kind passende 

Hausschuhe in das Fach gelegt haben. Achten Sie bitte ebenso auf saubere Wechselsachen, 

denn Matsch und Regen laden gern zum Spielen ein ;).  

 

Lese-Club 

Auch in diesem Schuljahr soll der von den Kindern geliebte Lese-Club stattfinden. Jedoch mit 

einer Neuerung: Frau Schulze möchte dieses Jahr den Kindern der dritten Klassenstufe ebenso 

die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Die Kollegin wird zeitnah auf sie zu kommen, um 

mit Ihnen über die Anmeldung Ihres Kindes zu sprechen.   
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Reflexion der Elterninformationsabende am 30. August und 1. September 2022 

Erst einmal möchten wir uns bei Ihnen für die zahlreiche Teilnahme bedanken!  

Für unser Team sind Elterninformationsabende immer ein aufregendes Erlebnis, demnach sind 

wir über ihr positives Feedback sehr erfreut. Ebenso neben wir Ihre Anregungen sehr ernst und 

bemühen uns Sie so schnell wie möglich umzusetzen, denn auch negatives Feedback hilft uns 

unsere Arbeit nachhaltig zu verbessern. Alle besprochenen Themen und Fragen werden wir 

Ihnen am Montag, den 5. September 2022 in einem separaten Protokoll zu kommen lassen.  

 

Abholsituation 

Zurzeit fällt uns leider wieder häufiger auf, dass nach einem langen Tag einige Eltern mir Ihren 

Telefonen ans Ohr in den Hort kommen und die Abholsituation eher hektisch abläuft. Bringen 

Sie Ihrem Kind bitte die Wertschätzung entgegen, welches es nach einem langen Schul- und 

Horttag braucht und legen Sie Ihr Smartphone für einen Moment weg.   

Wir sind uns sicher, dass es Ihnen viel zu erzählen hat.  

 

 

 

 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und freuen uns über Ihr 

Feedback.  

 

 

Herzliche Grüße  

 

Dilek Cildir     Florian Jachning 

Einrichtungsleitung   stellv. Einrichtungsleitung 
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