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

Elternbrief Hort November 2015
Liebe Eltern,
Sie erhalten hiermit von uns den monatlichen Elternbrief, den Sie auf unserer neu gestalteten
Homepage www.altstadthort.altlandsberg.de
>>> Hort – Elternbrief <<< nachlesen können. Wir bitten Sie, die anstehenden Termine in Ihre
Familienplanung mit einzubeziehen, um Ihren Kindern vielfältige Betätigungsangebote zu ermöglichen.
Abmeldungen über „Kontakt“ auf unserer Homepage
Bitte nutzen Sie die Kontaktmöglichkeit auf unserer Homepage nicht für die kurzfristige Abmeldung oder veränderte Abholsituation Ihrer Kinder, da diese bei Abwesenheit der Leitung
eventuell nicht rechtzeitig gelesen wird, sondern wenden sich persönlich (ggf. telefonisch) an
uns.
Weihnachtsferien - Schließzeit
Vom 23.12.2015 – 02.01.2016 sind Weihnachtsferien. Der Hort bleibt in dieser Zeit geschlossen! Am Montag, den 04.01.2016 freuen wir uns, alle Kinder im neuen Jahr begrüßen zu dürfen.
Hortcafé
Am Donnerstag, den 26.11.2015 ab 14:30 Uhr findet das nächste Hortcafé statt. Wir 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 oder den Förderverein beim Verkauf unterstützen. Bitte tragen Sie sich dafür bis Freitag, den 20.11.2015 in die im Abmeldebereich ausgelegte Liste ein.
Projektwoche „Weihnachten“
In der Woche vom 14.12. bis 18.12.2015 gestalten wir mit den Kindern eine ganze Woche rund um
das Thema Weihnachten. Damit wir für die vielen Vorhaben genügend Zeit haben, wird mit der
Schule abgesprochen, dass keine Hausaufgaben aufgegeben werden. Dass die Kinder die entsprechenden Angebote ohne Zeitdruck wahr nehmen können, wäre es schön, wenn die Kinder in
dieser Woche nicht vor 16 Uhr abgeholt bzw. nicht alleine nach Hause gehen müssen. Sollten Sie
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dadurch über die vereinbarten Stundenverträge kommen, werden diese Ihnen nicht angerechnet.
Genauere Ablaufinformationen erhalten Sie im Dezember-Elternbrief.
Weihnachtstheater mit Stammgruppenweihnachtsfeiern
Am Mittwoch, den 16.12.2015 wird es wieder ein Weihnachtstheater für alle Hortkinder geben.
Genauere Informationen zu den jeweiligen Gruppenfeiern erhalten Sie durch die Stammgruppenerzieherinnen Ihrer Kinder.
Spenden für das Tierheim Wesendahl
Die Weihnachtszeit naht und wir wollen auch in diesem Jahr an jemanden denken, der es nicht so
gut hat wie wir. Bis zum 09.12.2015 sammeln wir wieder Futterspenden für das Tierheim
Wesendahl. Wer uns bei dieser Spendenaktion unterstützen möchte, kann seine Futterspende
(Dosenfutter und Trockenfutter für Hunde, Katzen und Hasen) in den Bollerwagen in der Abmeldung ablegen.
Wir benötigen…
-

Kerzenreste
Teelichter
kleine Gläser ohne Deckel

…weiterhin zum Basteln und Malen:
- jede Menge Malpapier (das kann auch schon einseitig bedruckt sein!)
- Deko zum Schmuckbasteln
Dankeschön
Ein großes Dankeschön geht an alle fleißigen Kuchenbäcker und Helfer beim Herbstfest. Der
Förderverein bedankt sich zudem bei Frau Dietrich, Frau Schirmer, Herr Schmidt und Herr
Wiehle für die tatkräftige Unterstützung.

Viele Grüße
Ihr Hort-Team
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