Altstadt-Hort Altlandsberg
Klosterstr.8/9
15345 Altlandsberg,
Erzieher-Büro: 033438 - 169078,
Leiter-Büro: 033438 - 169083

Elternbrief Hort Januar 2015
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start und viel Erfolg für 2015. Wir hoffen,
dass sich Jeder in den Ferien gut erholen und viel Energie für das neue Jahr tanken konnte.
Sie erhalten hiermit den ersten Elternbrief im Jahr 2015. Wir bitten Sie, die anstehenden Termine in Ihre Familienplanung mit einzubeziehen, um Ihren Kindern vielfältige Betätigungsangebote zu ermöglichen.
Homepage
Leider ist derzeit der Zugriff auf unsere Homepage nicht möglich, so dass die Elternbriefe und
Termine nicht auf dem aktuellen Stand sind. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und werden versuchen, das Problem zeitnah zu beheben.
Zeugnisausgabe
Am 30.01.2015 ist in der zweiten Unterrichtsstunde die Zeugnisausgabe und danach (9.25Uhr)
Unterrichtsschluss. Die Betreuung findet dann im Hort statt. Bitte informieren Sie die ErzieherInnen darüber, wenn Sie Ihr Kind bereits von der Schule abholen und es an diesem Tag nicht in
den Hort kommt.
Winterferien
Vom 02.02. - 06.02.2015 sind Winterferien. Bitte denken Sie daran, dass Sie die Ferienanmeldungen, die bereits in der vergangenen Woche ausgegeben wurden, bis Freitag, den
16.01.2015 im Hort abgeben. Auch wenn Ihrerseits kein Betreuungsbedarf besteht, bitten wir
um eine Rücksendung mit entsprechendem Vermerk. Die Betreuung findet wie immer von 6.00 –
18.00 statt. Bitte denken Sie ggf. an veränderte Busfahrzeiten.
Aus personaltechnischen Gründen werden wir in diesen Ferien keine Tagesausflüge unternehmen.
Dennoch bitten wir Sie, dass Ihre Kinder bis neun Uhr im Hort sind, so dass sie an den geplanten
Aktivitäten und Angeboten teilnehmen können.
Sunshine
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Ihr Kind derzeit automatisch zur Vesperversorgung angemeldet ist, wenn Sie nicht entsprechend auf die Briefe der Catering-Firma reagiert haben. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder postalisch bei Sunshine.
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Schnupfenzeit
Winterzeit ist Schnupfenzeit - Bitte bringen Sie für Ihre Kinder Taschentücher mit!
Fundsachen
Derzeit hängen sämtliche Fundsachen im An- und Abmeldebereich aus. Die Sachen, die bis zum
28.02.2015 kein „Herrchen oder Frauchen“ gefunden haben, werden in die Altkleidersammlung
gegeben.
Kita-Ausschuss
Wir haben an der großen Tür vom Bewegungsraum vorerst provisorisch eine „Infotafel“ des KitaAusschusses angebracht. Dort finden Sie aktuelle Informationen des Gremiums. Gerne können
Sie sich bei Fragen, Kummer und Anregungen an das Hort-Team, aber natürlich auch an die einzelnen Mitglieder des Ausschusses wenden. Die nächste Ausschusssitzung findet am 20.01.2015
um 18Uhr statt.
Auf diesem Weg möchten wir Sie zudem darüber informieren, dass die große Elternversammlung, die der Auswertung der Elternfragebögen dient, sich auf die Woche nach den Winterferien verschiebt. Der genaue Termin wird dann noch vor den Ferien bekannt gegeben.
Tanz – Theater – AG
Mirella Deckert und Elke Tabbert werden nach den Winterferien immer montags von 14 bis 15.30
Uhr eine AG (Projekt) anbieten, in der sie mit den Kindern ein kleines Programm für unser Schuljahresabschlussfest (Mitte Juli) und für die Zuckertütenfeste (Ende Juni) der Kita „Storchennest“ erarbeiten werden. Wenn Ihr Kind daran interessiert ist, können Sie es bis zum 23.01.2015
anmelden. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und Sie Ihr Kind
nur anmelden können, wenn es die Chance hat, auch bei den Aufführungen dabei zu sein.
Dankeschön
Ein herzliches Dankeschön geht an Herr Wiehle, der uns am 08.12.2014 zum Schlittschuhlaufen
begleitet hat. Auch ein Dankeschön an den Spender, der es uns möglich gemacht hat, weiterhin
fleißig kopieren zu können.

Viele Grüße
Ihr Hort-Team

Mein Kind ___________________ möchte an der Tanz – Theater – AG teilnehmen. Sie/Er
wird dann immer um _____ Uhr abgeholt / geht um _____ Uhr alleine nach Hause.
Datum:
Unterschrift:
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