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Es grüßt der Herbst ...Es grüßt der Herbst ...
Neuigkeiten und Informationen der 3. Klassenstufe

Liebe Eltern,
Liebe Eltern, wir die Klassenstufe 3 heißen Sie im neuen
Schuljahr herzlich willkommen. Nach einem turbulenten
und chaotischen letzten Schuljahr hoffen wir voller
Vorfreude auf ein entspanntes, spannendes und vor
allem schönes Schuljahr, mit Ihnen und Ihren Kindern.

Wir dürfen in unserer Klassenstufe Frau Leonie P. als
neue Bezugserzieherin der Klasse 3d begrüßen. Da wir
nicht nur eine neue Kollegin, sondern auch neue
Klassenzusammensetzungen haben, kommt hier nochmal
eine kurze zusammengefasste Übersicht welcher
Bezugserzieher zu welcher Klasse gehört und in welchem
Raum die Klasse angesiedelt ist.

Klasse 3a – Herr Neumann
Zimmer 17

Klasse 3b – Frau Mehnert
Zimmer 111

Klasse 3c – Frau Weber
Zimmer 06

Klasse 3d – Frau Leonie P. 
 Zimmer 106

Klasse 3e – Frau Lüer
Zimmer 114

 

Raumübersicht :Damit keine Missverständnisse aufkommen, sollten wir an
dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass wir auf unserer
Klassenstufe offen arbeiten. Das bedeutet für die Kinder und
Sie, dass jeder Erzieher der Klassenstufe Ansprechpartner
ist. Außerdem können die Kinder nach der Anmeldung im   
                        Hort selber entscheiden, mit welchen 
                       Freunden/Kindern, mit welchen     Ma- 
                       terialien und wo sie sich beschäftigen          
                          wollen.

Auf der folgenden Seite finden Sie daher noch ein-
mal eine Veranschaulichung unseres Klassenstufen-
Systems - wir danken                   Ihnen schon jetzt
für Ihr Interesse                         an unserem neuen
Newsletter!

Ihr Hortteam 

der 3. Klassenstufe



Das An-/Abmeldezimmer ist das DaZ-Zimmer (Raum
110). 

In dem Zimmer liegen die An-/Abmeldelisten bereit und
die Kinder sollen sich nach dem Unterricht hier Anmelden
und wenn sie abgeholt sind oder gehen dürfen in dem
Zimmer auch wieder Abmelden. 

Damit Sie und auch wir eine Übersicht darüber haben, wo
sich Ihre Kinder aufhalten, gibt es neben dem DaZ-Zimmer
eine Wand an dem unser Klammersystem hängt. Dort
können/sollen die Kinder ihre Klammer auf das jeweils
passende Schild klammern.

In diesem Newsletter soll es aber nicht nur um unseren
„organisatorischen Alltag“ gehen, sondern wir wollen Ihnen
vor allem einen kleinen Eindruck von den vergangenen
Monaten geben, angefangen bei unseren letzten
Sommerferien.

In der ersten Woche drehte sich alles um das Projekt
„Stadt in der Stadt“. Dort bekamen die Kinder viele
Angebote vorgestellt, an denen sie teilnehmen konnten.
Unter anderem konnten die Kinder Roboter und/oder ein
Haus aus Holz bauen, einen eigenen Linoleum-Druck
kreieren, an einer Schatzsuche teilnehmen und viele
eigene Kunstwerke gestalten

 

Aktuelle Themen

Die letzten Sommerferien

Da der Hort in der zweiten und
dritten Sommerferienwoche
Schließzeit hatte, ging es in der
vierten Ferienwoche mit dem
Programm weiter. Die Kinder
konnten auf Ausflüge in die
Umgebung und ins Leutzscher Holz
gehen und bei kreativen und ruhigen
Angeboten wie zum Beispiel einer
Traumreise oder einem Kinotag
mitmachen.



In der fünften Ferienwoche gab es auch wieder eine gute
Mischung aus Bewegung, Kreativität und Erholung für Ihre
Kinder. Zum Beispiel konnten sie Schleim herstellen, oder
im Kreativzentrum Grünau eine Fadentechnik erlernen. Sie
konnten jedoch auch zum Minigolf gehen oder an der
Fotosafari durch den Wald teilnehmen.

Auch wenn die Sommerferien dann vorbei waren, wurde es nicht langweilig, denn nach langer
Pause war auf einmal wieder Schule, Unterricht und Hortalltag angesagt. Mittlerweile sind alle
Kinder wieder gut angekommen und haben sich in ihren Klassen eingefunden. Alle Kinder die von
der ehemaligen 3b aufgeteilt wurden und alle Kinder die neu dazugekommen sind, wurden
freundlich empfangen und in die Klassen integriert.

Nun sind die Sommerferien schon über einen Monat her und unseren Hortnachmittag verbrachten
wir bisher bei schönem Wetter häufig draußen auf dem Hof. Jetzt wo das Herbstwetter beginnt und
wir mit immer mehr Regentagen konfrontiert sind, haben wir wieder die Klassenräume der
Drittklässler auf der ersten Etage geöffnet und bieten den Kindern bei „gutem-nicht-Regen-Wetter“
an, trotzdem auf den Hof zu gehen. Nun geriet jedoch ab und zu die An- und Abmeldung in
Vergessenheit, da sich die Kinder wieder angewöhnen müssen, sich im DaZ-Zimmer und nicht mehr
wie zuvor auf dem Hof an- und abzumelden. Wir erinnern Ihre Kinder täglich daran, sich oben an-
und abzumelden und blicken diesbezüglich positiv in die Zukunft.

In der letzten Ferienwoche war an jedem Tag
Action angesagt. Egal ob auf der
Kino-/Beamerleinwand oder auf unseren Ausflügen
in die Natur. Von Minigolf, einem Museumsbesuch
durchs Grassimuseum mit anschließendem
Emaillieren bis hin zu verschiedenen
Spielplatztouren war alles dabei.

 

Aktuelle Themen

Uns als Hortteam ist aufgefallen, dass viele Kinder
mittlerweile (über die Sommerferien) aus ihren
Hausschuhen herausgewachsen sind, oder nach langer
Tragezeit kaputte Hausschuhe haben. Wir bitten Sie
deshalb nach den Hausschuhen Ihrer Kinder zu
schauen und ihnen eventuell neue mitzugeben. Des
Weiteren bitten wir Sie an die Maskenpflicht im
Schulhaus (für Sie auch auf dem Schulhof) zu denken.
Nicht nur für Sie als ‚Besucher‘ gilt auf den Gängen und
in den Treppenhäusern Maskenpflicht, sondern auch
für Ihre Kinder und das Schul-/Hortpersonal. Bitte
geben Sie Ihren Kindern mindestens 2x Mund- und
Nasenschutz mit.



Sammelkarten
Ihre Kinder zeigen zurzeit ein großes Interesse an Sammelkarten, wie zum Beispiel
Pokémonkarten. Nun ist es leider schon öfter vorgekommen, dass Karten abhandengekommen
sind. Der Hort übernimmt keinerlei Haftung für diese Karten. Bitte besprechen Sie dies mit Ihren
Kindern.

Wir sind              gespannt wie die kommende Zeit wird und freuen uns
schon auf        die bevorstehenden Herbstferien und den tollen geplanten
Aktionen. Was Ihr/e Kind/er         in den Herbstferien und in der
Zwischenzeit erlebt haben, erfahren Sie in unserem nächsten Newsletter.

Bis dahin wünschen wir                Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und
eine schöne Zeit.

Genauso verhält es sich bei anderen
Wertgegenständen oder Kleidung. Hier nochmal
der Hinweis, die Kleidung Ihrer Kinder und
Ähnliches (z. B. Brotdose, Federmappe,
Trinkflasche) mit dem Namen Ihres Kindes zu
beschriften, damit wir gefundene Sachen den
Kindern zuordnen können. Falls Sie Kleidung,
Flaschen, Brotdosen, etc. vermissen und suchen,
können Sie jederzeit in unser Fundbüro schauen.
Dieses befindet sich nun vor dem
Hortleiterinnenbüro im Lichthof.

 

Fundsachen

Ihr Team 
der 3. Klassenstufe

Telefon:
Klassenstufe 3 - 0341 45341922 
Büro Hortleitung - 0341 45341915 

Mail:
hort-leutzscherholz-gs@horte-leipzig.de  
(z.B. für Vollmachten, Ferienanmeldungen, etc.)

Web:                            
 https://cms.sachsen.schule/gs172l/hort/

Natürlich sind wir während 

der Hortzeit auch jeder Zeit für     Sie erreichbar!


