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Aktuelles aus Hort und Schule 
 

Liebe Familien,  

wir hoffen, Sie und Ihre Liebsten hatten besinnliche und entspannte Feiertage und einen tollen 

Start ins Jahr 2023! Gern möchten wir Sie über Aktuelles aus dem Schul- und Hortalltag 

informieren.  

 

Teamänderungen 

Veränderungen sind nicht immer leicht, dennoch wichtig und notwendig: So haben Sie bereits 

mitbekommen, dass Ipek und Parwez die Einrichtung verlassen haben, um sich neuen 

Herausforderungen zu stellen. Wir wünschen den beiden nur das Beste und weiterhin viel Erfolg 

für den neuen beruflichen Werdegang!  

Leider wird uns auch Steffi nach langer Erkrankung verlassen – wir wünschen ihr alles Liebe 

und Gute für die Zukunft.  

Trotz des großen Verlustes, sind wir dabei unser Kollegium zu vergrößern: Über Änderungen 

und neuem pädagogischen Fachpersonal werden wir Sie selbstverständlich rechtzeitig in 

Kenntnis setzen.  

 

Sollten Sie uns bei der Suche nach einer neuen Kollegin oder einem neuen Kollegen 

unterstützen wollen, finden sie im Link die Stellenanzeige zu unserer Einrichtung!  

 

https://www.awo-jobs.de/stellenangebote/stellenangebot/76350-erzieherin-fachkraft-

integration-heilpaedagoginheilpaedagoge-hort-elfenfels- 

 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!  
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Beendigung des Schulweg-Trainings 

Das Schulhalbjahr neigt sich dem Ende und mit diesem möchten wir auch unser Schulweg-

Training langsam auslaufen lassen. Aber keinen Grund zur Sorge: Diese Entscheidung treffen 

wir, weil wir sicher sagen können, dass die Kinder das Training mit Bravour gemeistert haben. 

Im Februar möchten wir aus diesem Grund mit der Vergabe der Schulweg-Urkunden beginnen! 

Das heißt aber nicht, dass sie ab Tag X völlig alleine (bzw. in ihren Gruppen!) in den Hort laufen. 

Nach wie vor hat ein*e Kolleg*in in den ersten Wochen ein Auge auf den Schulweg.  

Dabei werden wir besonders aufmerksam sein und das bedeutet dann auch mal, dass eine 

vergebene Urkunde auch wieder eingezogen werden kann, wenn wir beobachten, dass ein Kind 

mit der Verantwortung (noch) nicht umgehen kann. Konflikte werden immer und überall 

ausgetragen und gehören zum natürlichen Entwicklungsprozess – egal ob die Kinder die erste, 

zweite oder sechste Klasse besuchen. Ab einem gewissen Punkt müssen auch wir den Kindern 

Vertrauen schenken und diesen Punkt sehen wir nach den Winterferien gekommen.  

Ihre Sorgen können wir nachvollziehen, aber bitte vertrauen Sie auf unsere Einschätzung und 

darauf, dass wir, wie betont, weiterhin ein Auge auf den Weg haben – und noch kritischer 

schauen, als wir es sonst schon tun.     

 

Inside: Lese-Club 

„Neben der Verbesserung des Leseflusses sind mir auch das Leseverständnis sehr wichtig. Eine 

Fähigkeit, die schon im Grundschulalter erworben wird und weit darüber hinaus von Belang sein 

wird. So ist es bei uns üblich, nach dem gemeinsamen Lesen über den Inhalt zu sprechen und 

gezielte Fragen zum Text zu beantworten. Dabei werden die Kinder von mir dazu angehalten, 

nach der Bedeutung unbekannter Wörter zu fragen und meine Fragen im ganzen Satz zu 

beantworten. Sich nicht in Halbsätzen zu äußern, sondern vollständige Sätze zu formulieren ist 

seit Beginn des neuen Jahres das Thema, an dem wir in besonderer Weise arbeiten möchten.“  

5. Januar 2023, H. Schulze 

 

Spielsachen & Co. 

In letzter Zeit bemerken wir, dass öfter persönliche Gegenstände außerhalb des Spielzeugtages 

mitgebracht und somit zum Streitthema Nummer 1 werden.  

Wir möchten Sie deswegen noch einmal daran erinnern, darauf zu achten, dass Spielsachen 

nur am Freitag mitgegeben werden.  

Ebenso wurde im Kollegium die Thematik der Spielkarten (Pokémon & Co) noch einmal 

aufgegriffen:  

Für den Hort-Hort gilt Folgendes: Lassen Sie im Interesse Ihres Kindes die Spiel- und 

Tauschkarten bitte zu Hause. Oft kommen diese aus unerklärlicher Weise abhanden oder 

werden versehentlich getauscht, dies führt im Alltag zu unkontrollierbaren Streitigkeiten, die sich 

im Endeffekt nicht mehr nachvollziehen lassen.  

Im Schul-Hort hingegen, funktioniert das Spielen mit den Tauschkarten und führt zu einer 

kollektiven Beschäftigung. Die Karten dürfen gern weiterhin mitgegeben werden!  
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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!  

 

 

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! 

 

 

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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