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

Elternbrief Hort Mai 2015
Liebe Eltern,
Sie erhalten hiermit den nächsten Elternbrief. Wir bitten Sie, die anstehenden Termine in Ihren
Familienalltag mit einzubeziehen, um Ihren Kindern vielfältige Betätigungsangebote zu ermöglichen.
Schließtage im Mai/Juni


nach Himmelfahrt, am Freitag, den 15.05. einen Schließtag



Montag, den 01.06.2015 ist Kindertag. Unsere Einrichtung bleibt nach dem Unterricht
geschlossen, da wir das jährliche Kinderfest auf dem Gutshofgelände unterstützen. Der
Frühhort findet jedoch wie gewohnt statt!

Hortcafé
Am Donnerstag, den 21.05.2015 ab 14:30 Uhr findet das erste Hortcafé in unserem neuen
Hort statt. Wir – das Hortteam – möchten Ihnen die Möglichkeit geben, mit uns und anderen
Eltern gemütlich bei Kuchen und Kaffee in den Austausch zu kommen.
Dass es für alle Beteiligten ein angenehmer und entspannter Nachmittag wird, freuen wir uns
über engagierte Eltern, die einen Kuchen beisteuern. Bitte tragen Sie sich dafür bis Montag, den
18.05.2015 in die im Abmeldebereich ausgelegte Liste ein.
Telefonische Erreichbarkeit
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es Situationen gibt, wo wir nicht ans Telefon gehen können. Generell können Sie uns zwischen 6:00 und 7:15 Uhr erreichen und von 11:00 bis 18:00 Uhr
(außer mittwochs, da erst ab 12:30Uhr). In der Zeit von 7:15 bis 11:00 Uhr sind wir nur bedingt
erreichbar, da diese Zeit vom Frühdiensterzieher gerne für Elterngespräche o.ä. genutzt wird.
Stammgruppentag
Jeden Mittwoch findet der Stammgruppentag bis 15 Uhr statt. Bitte bedenken Sie, dass Ihr
Kind an diesem Tag auch einmal außerhalb der Einrichtung unterwegs sein kann. Sollten sie wichtige Termine haben, geben Sie uns frühzeitig bescheid, so dass wir Ihr Kind ggf. in einer anderen
Gruppe, die in der Einrichtung verbleibt, unterbringen.
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Vespersituation für AG-Kinder
Wir haben im Team festgestellt, dass es für Kinder, die an einer AG teilnehmen, nicht immer
realisierbar ist, am Vesper teilzunehmen, da sie dafür ihre Projekte unter- bzw. abbrechen
müssten. Bitte bedenken Sie das in Zukunft bei Ihrer Vesperbestellung und geben Sie Ihrem
Kind an diesem Tag lieber eine kleine Brotmahlzeit mehr mit, die es vor oder nach der AG zu sich
nehmen kann.
Wir haben eine Bitte! / Spielzeugtag
Leider ist es in der vergangenen Zeit wieder häufiger dazu gekommen, dass die Spiel/Tauschkarten, Matchboxautos, Lego usw., die die Kinder von zu Hause mitbrachten, verschwunden oder Streitigkeiten über den rechtmäßigen Besitz aufgekommen sind.
Die ErzieherInnen haben gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und vereinbart, dass Spielzeuge
nicht Inhalt einer Schulmappe sind. Wir verfügen im Hort über ausreichend Beschäftigungsmaterialien. Um den Wunsch der Kinder entgegen zu kommen, wurde vereinbart, dass es hin und
wieder einmal „Spielzeugtage“ geben wird, an denen sie ihr Lieblingsspielzeug mitbringen dürfen.
Bitte gestatten auch Sie Ihrem Kind nur dann, dass es Spielzeug mit in den Hort bringen darf,
wenn es von der Stammgruppenerzieherin eine Vorinformation diesbezüglich gab. Aber auch dann
liegt die Verantwortung über das Spielzeug bei Ihrem Kind
Wenn die Sonne lacht…
Bitte schicken Sie Ihrem Kind eine kleine Flasche Sonnencreme mit (Namen drauf schreiben!),
die im Stammgruppenraum verbleiben kann. Die ErzieherInnen verweisen bei großem Sonnenschein die Kinder in der Stammgruppenzeit darauf, dass sie sich eincremen sollten. Bitte geben
Sie Ihrem Kind auch eine Kopfbedeckung mit, da ein Großteil unser Außenspielfläche in der direkten Sonne liegt.
Wir benötigen…
…weiterhin zum Basteln:
-

Toiletten- und Küchenpapierrollen
leere bunte Kaffeekapseln
Knöpfe
Verschlüsse von Brottüten
jede Menge Malpapier

Viele Grüße
Ihr Hort-Team
________________________________________________________________________
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