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Aktuelles aus Hort und Schule 
 

Liebe Familien,  

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

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

 

An die fleißigen Handwerker*innen und Spender*innen 

Es ist immer wieder beachtenswert und schön zu sehen, was für eine starke Familien-

Community wir mit Ihnen haben und Sie uns unterstützen wo Sie nur können. Wir möchten uns 

im Namen aller Kolleg*innen für Ihre tatkräftige Unterstützung beim Schleifen, Lackieren und 

Spenden bedanken!  

Mit Ihrer Hilfe ist es gelungen, die unteren Fächer der Kinder fertigzustellen und dem unteren 

Foyer damit neuen Glanz zu verleihen. Als Dankeschön an alle Beteiligten möchten wir Sie im 

Frühjahr zu einem Grill-Nachmittag einladen! 

 

Das entgegengebrachte Feedback nehmen wir dankend an und arbeiten daran, es bei der 

nächsten Aktion umzusetzen.  
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Herbstferien im Hort 2022 

Unser Ferienprogramm war so bunt wie der Herbst selbst. Von gemütlichen Kinotagen, 

festlichen Frühstücken und Ausflüge im Sozialraum, sowie zum Tempelhofer Feld, war alles 

dabei! Wir sagen Danke, an die Nemo – „Natur erleben mobil“ für ein lehrreiches und 

spielerisches Erlebnis im Nord-Park und an alle Eltern, die den Halloween-Brunch so schaurig 

schön werden lassen haben und den Drachen halfen, so hoch zu steigen. 

 

Kleiner Reminder: Hausschuhe 

Wir möchten Sie bitten zu prüfen, ob Ihr Kind mit passenden Hausschuhen ausgestattet ist. 

Auch wenn der Herbst bisher auf unserer Seite war und uns mit vielen Sonnenstunden belohnt 

hat, müssen wir zukünftig mit etwas nasserem Wetter rechnen. Unsere Räumlichkeiten hätten 

wir aber gern weiterhin matschfrei.  

 

GPS-Uhren & Co.  

Wir wissen, wie sehr Ihnen die Sicherheit Ihrer Kinder am Herzen liegt, aber können Sie im 

Rahmen unserer Betreuung beruhigen und versichern, dass Ihre Kinder bei uns in guten Händen 

sind. Leider fällt uns in der letzten Zeit wieder häufiger auf, dass die GPS-Uhren Ihrer Kinder 

nicht ausgeschaltet und in der Tasche verstaut sind. Wir sind mit den Kindern regelmäßig im 

Gespräch und wünschen uns, liebe Familien, dass Sie die Thematik mit Ihren Kindern auch noch 

einmal zu Hause besprechen.  

Bei Angst, dass diese wegkommen oder beschädigt werden, haben die Kinder jederzeit die 

Gelegenheit, ihre Uhren im Büro abzulegen bis sie abgeholt sind oder allein nach Hause gehen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

 

Neues Hort-Logo 

Schick und schlicht!  

Endlich können wir Ihnen unser neues Hort-Logo präsentieren: 
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Und sonst noch? 

Instagram-Account 

Falls Sie es noch nicht wussten: Wir sind unter die Social-Media-Experten gegangen!  

Um unsere pädagogische Arbeit so transparent wie möglich zu machen und Sie noch schneller über                             

bevorstehende Termine und Veranstaltungen zu informieren, möchten wir Sie einladen unserem     

Instagram-Profil zu folgen. Erleben Sie mit uns den Hort-Alltag!  

Punschabend im Hort am 18.11.2022 

Wir laden Sie recht herzlich zu unserem Punsch-Abend ein. Wie im 

letzten Jahr wird dieser ohne Kinder veranstaltet, damit wir 

„unter uns“ sind und ein besonders reger Austausch entsteht.  

Unsere Pforten öffnen sich um 17.30 Uhr für Sie.  

Studientag am 21.11.2022 

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass am 21.11.2022 

die Schule und der Hort aufgrund unseres gemeinsamen Studien- 

Tages geschlossen bleiben. Wir entschuldigen uns für die  

entstehenden Umstände. 

  

Die Kursreihe „Oskar lernt Englisch“ findet am Studientag wie ge- 

wohnt in unseren Räumlichkeiten statt. Bringen Sie Ihr Kind dann bitte zu Kursbeginn in den Hort. 

Der Dozent wird Ihr Kind dann empfangen.  

 

Spendenaufruf 

 Malpapier: Unsere kleinen und großen Künstler benötigen Papier. Sollten Sie zu 

Hause eventuell Papier zum Malen, gern auch einseitig bedruckt, zu Hause rumfliegen 

haben, nehmen wir dieses dankend an.  

 Taschentücher: Im Hort laufen die Nasen! Jetzt wo der Herbst sich so richtig ins Zeug 

legt, brauchen wir doch wieder das eine oder andere Taschentuch. 

 Einweggläser: Sie lassen sich einfach so vielfältig einsetzen. Sollten Sie ein paar 

Einweggläser haben, nehmen wir diese ebenso gern entgegen.   

 

 

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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