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

Elternbrief Hort Juli 2015
Liebe Eltern,
Sie erhalten hiermit den letzten Elternbrief in diesem Schuljahr. Wir wünschen allen Kindern
schöne Ferien, den Eltern – so möglich - einen schönen Urlaub und freuen uns schon gemeinsam
auf ein neues Schuljahr in unserem Altstadt-Hort. Den Kindern, die ab dem neuem Schuljahr
dann selbständige Hauskinder sind, wünschen wir viel Erfolg in der Schule und spannende Freizeitaktivitäten. Vielleicht kommt uns ja der eine oder andere noch einmal besuchen - wir würden
uns freuen!

Personalveränderung
Am 30.06.2015 hatte Andreas Lindow-Burmeister seinen letzten Arbeitstag in unserem Hort.
Die Kinder und ErzieherInnen haben ihm den Abschied mit ein paar kleinen Überraschungen und
musikalischen Einlagen schwer gemacht. Wir wünschen Ihm auf seinem Weg alles Gute.
Im Austausch dazu wird Anne Sokolowski am 01.07.2015 ihren ersten Arbeitstag bei uns haben.
Viele werden sie bereits aus ihrer Praktikumszeit im vergangen Schulhalbjahr kennen. Anne
steht Ihnen natürlich gerne für Fragen, Kummer und Sorgen beiseite.

Ferienanmeldung
Vom 16.07. - 28.08.2015 sind Sommerferien. Anmeldefrist war bis zum Freitag, den
19.06.2015, sollten Sie die Abgabe versäumt haben, reichen Sie die Anmeldungen bis Freitag,
den 03.07.2015 nach. Denken Sie auch an die ersten beiden Ferientage Donnerstag, 16.07. und
Freitag, 17.07.2015. In der letzten Ferienwoche – vom 24. bis 28.08.2015 – ist der Hort
geschlossen!!! 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.

Erinnerung Hort-Gala
Am Mittwoch, den 08.07.2015 findet ab 17 Uhr unsere Hort-Gala statt. Bitte ermöglichen
Sie es vor allem den Kindern, die in einer Tanz- bzw. Theater-AG oder Musik-AG involviert sind
und seit vielen Wochen üben, daran teilzunehmen!
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Zeugnistag
Am 15.07.2015 ist der letzte Schultag. Wie jedes Jahr werden wir für die Kinder ein kleines
buntes Programm im Hort veranstalten.
Aus organisatorischen Gründen wird an diesem Tag nur ein Menü angeboten. Auf Wunsch der
Kinder: Nudeln mit Tomatensoße. Bitte nehmen Sie keine Abbestellung des Mittagessens vor!!!
Vor der Mittagszeit kommt zu uns das Musiktheater „Woffelpantoffel“ mit einem Mitmachprogramm mit Kostümen und viel Musik. Nach dem Mittagessen werden verschiedene Aktivitäten
angeboten wie
Gegen 15 Uhr klingt dann unser buntes Programm aus - wir bitten alle Eltern, den Kindern eine
ungestörte Festzeit zu ermöglichen und deshalb die Kinder erst ab 15 Uhr abzuholen bzw.
nach Hause zu schicken.

Letzter Horttag
Bitte denken Sie daran, dass Sie am letzten Tag, an dem Ihr Kind den Hort in diesem Schuljahr
besucht, ALLE persönlichen Sachen mit nach Hause nehmen, so dass nichts über die Ferien verloren geht.

Sommerferien
Die Ferienbetreuung findet in den ersten fünf Ferienwochen von 6 - 18 Uhr im Altstadt-Hort
statt. Die Kinder sollten bis 9.00 Uhr im Hort sein, damit geplante Aktivitäten möglich sind. Für
Ausflüge gibt es zu Beginn der betreffenden Ferienwoche noch einen zusätzlichen Handzettel
mit genaueren Informationen.
Möchten Sie das jeweilige Angebot an dem Ausflugstag nicht annehmen, kann ihr Kind ggf. im
Kindergarten in der Karl-Liebknecht-Str. betreut werden. Dafür geben Sie uns bitte rechtzeitig
vorher Bescheid. Die Kapazität dieser Notbetreuung ist allerdings sehr gering und bei zu hohem
Bedarf an einer Notbetreuung müssen wir den Ausflug aus personaltechnischen Gründen ausfallen lassen.
Geben Sie Ihren Kindern keine elektronischen Spiele oder Wertgegenstände in den Sommerferien mit, dafür aber Sonnencreme, Kopfbedeckung, Badesachen und ein Handtuch, da wir an sehr
heißen Tagen dann für die Kinder den Sprenger anstellen.
Bitte denken Sie ggf. auch an veränderte Busfahrzeiten!
In der letzten Ferienwoche bleibt der Hort geschlossen. Diese Zeit nutzen wir für Weiterbildungen und Vorbereitungen auf das neue Schuljahr.
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Wir benötigen…
-

gaaaaanz viele Marmeladengläser

…weiterhin zum Basteln und Malen:
- jede Menge Malpapier (das kann auch schon einseitig bedruckt sein!)
…für unsere Scheune:
- alte Handys, große Portemonnaie, Kellnerschürzen
- alles was Ihnen zum Thema „Rollenspiele“ einfällt
- Holzautos und –figuren, Bauwerke oder Spiele aus Holz
- Fillys, Polly Pocket, Ü-Eier-Figuren

Dankeschön
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Eltern, die uns das ganze Schuljahr über unterstützt
haben, Anregungen gaben oder einfach nur einmal ein Lob aussprachen. Wir hoffen, dass wir auch
im nächsten Schuljahr auf Ihre Unterstützung zählen können.
Viele Grüße
Ihr Hort-Team

_______________________________________________________________________
Teilnahmebestätigung bitte bis zum 09.07.2015 an den Hort zurück:
Unser Kind ________________ nimmt _________ an der Abschlussfeier am 15.07.2015 teil
und
□

wird direkt nach der Zeugnisausgabe (10.25Uhr) von der Schule abgeholt.

□

wird um ____________ Uhr abgeholt.

□

geht um ____________ Uhr alleine nach Hause.

_________________________
Datum, Unterschrift
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