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Es grüßt der Herbst ...Es grüßt der Herbst ...
Neuigkeiten und Informationen der 4. Klassenstufe

Diesen Erwartungen versuchen wir in
Angebotsplanungen, Materialbestellungen,
situationsorientierten Gesprächsrunden und
Evaluation von Bedürfnissen zu entsprechen.
So wurde bereits in den meisten Klassen unserer
Klassenstufe erfragt, welche Wünsche die Kinder
hinsichtlich Spiel- und Bastelmaterialien,
Ausflugszielen, Festivitäten und inhaltlichen
Schwerpunkten haben.
Des Weiteren wurde bereits der Kinderrat gewählt
und Frau Schatz bereitet die erste Sitzung vor.

Liebe Eltern,
wir heißen Sie herzlich Willkommen im neuen Schuljahr.
Gespannt und vorfreudig blicken wir auf das letzte
gemeinsame Jahr der Grundschulzeit mit Ihren Kindern.
Vierte Klasse- das bedeutet für die Kinder mehr Freiheit
und mehr Verantwortung. Die „Großen“ haben
Vorbildfunktion auf dem Hof, sprechen sich mit uns ab,
erhalten größeres Vertrauen für eigene Aktionen,
besitzen ein recht zuverlässiges Zeitmanagement und
haben konkrete, realistische Vorstellungen von dem, was
sie von der Hortzeit erwarten. 

Nach den Herbstferien starten nicht nur die GTA`s- auch wir Erzieher*innen möchten den
Kindern entsprechend ihrer Bedürfnisse regelmäßige Angebote ermöglichen:
Volker wird Schach anbieten, Frau Schatz möchte mindestens einmal monatlich die Holzwerkstatt
öffnen und weiterhin Handarbeitstechniken und Bastelangebote unterbreiten, Jule ist bereits
voll in Aktion mit den Kindern beim Basketball und Stephi setzt bereits Kreativ-, Koch- und
Tanzangebote um. Außerdem möchten wir den Kindern einen guten Übergang hin zu den
weiterführenden Schulen ermöglichen und planen mit unseren Klassen Projekttage, in denen
wir den sozialen Nahraum und Angebote zur Gestaltung des Nachmittags ab Klasse 5 erkunden.
Hierfür möchten wir Schulclubs, Offene Treffs und Kulturstätten besuchen, oder deren
Verantwortliche zu uns einladen. (Wir bitten Sie, Ihren Kindern die Teilnahme durch ggf.
Anpassung der Heimgehzeit zu ermöglichen.) Wie Sie bereits erfahren haben, hat Nicole
Prentkowski eine Stelle als Hortleiterin angenommen und musste unser Team recht kurzfristig und
schweren Herzens verlassen. Glücklicherweise werden wir seit dem 1.10.2021 von Kathrin
Schwarze unterstützt, sodass die 4e nicht mehr aufgeteilt werden muss und wieder eine
Bezugserzieherin hat. Herzlich Willkommen Frau Schwarze!!!



Klasse 4b
Wir haben einen nahezu geschmeidigen Start in das
neue Schuljahr hingelegt. Die Klasse hat sich
unheimlich schnell nach der sechswöchigen Pause
wiedergefunden und es scheint eine ausgesprochen
gute „Miteinander-Dynamik“ zu herrschen. Dies ist
besonders im Hofverhalten zu beobachten, wo kaum
einer aus der B nicht beim täglichen „Zombi-Hasche“
mit dabei ist. 

 

Ein klasseninterner Waldausflug, die fette
Geburtstags-Nachhol-Party und ein klar
strukturierter Wochenablauf bezüglich Jules Hof-
und Klassenzeiten sind dieser Entwicklung sehr
zuträglich gewesen. Außerdem freut sich Jule über
intensivere Einblicke in das Schulverhalten der
Kinder, da sie sowohl montags und freitags im
Förderunterricht, als auch donnerstags im
Werkunterricht die Lehrer unterstützen darf.
Dadurch ergibt sich ein größeres Verständnis für
die Anforderungen der Lehrertätigkeit und für die
Notwendigkeit von Bewegungs-, Entscheidungs-
und Spielfreiheit im Nachmittagsbereich. Und man
lernt mitunter nochmal völlig neue Facetten der
Kinder kennen.
Jule ist sehr glücklich, beim Basketballangebot nun
mit einer relativ festen Gruppe zusammenarbeiten
zu können. Das ermöglicht, dass man auf
gemeinsam erarbeiteten Grundlagen stetig
aufbauen kann. Es ist erstaunlich, wie schnell die
Kids lernen und umsetzen!!!

In kleiner Einblick in den Hortalltag der vierten Klassen

Klasse 4a
Die Klasse 4a ist gut ins neue Schuljahr gestartet. 
So wie jedes Jahr ging es mit vielen interessanten Veränderungen los. Frau
Günther ist zurück, der Umbau der Schule bzw. des Klassenzimmers geht voran
und  ein neuer Mitschüler hat sich zur Klasse dazugesellt, den wir nochmals
herzlich Willkommen heißen möchten!
Der erste Waldausflug stand auch schon an und konnte erfolgreich gemeistert
werden.



Dieser Eindruck verstärkte sich mit dem Beginn
des neuen Schuljahres zusehends. Frau Schatz
hat ein sehr schnelles Einfinden in den
Schulbetrieb nach den Sommerferien
beobachtet. Die Kinder der C- Klasse haben sich
sofort mit den Hofbereichen arrangiert (und
freuen sich besonders über die Tage auf dem
Fußballfeld). Sie haben Abläufe wie Essenszeit,
An- und Abmeldestruktur und Gehzeiten
wunderbar im Blick, sodass Frau Schatz mit Stolz
von „ ihren Großen“ spricht. Die Kinder haben
ein feines Gespür für den Zusammenhang von
eigenem Verhalten und den Konsequenzen
dieses Verhaltens in der Zusammenarbeit mit
anderen entwickelt. So kann Frau Schatz ziemlich
oft dem Wunsch der Kinder nach individuellen
Beschäftigungen auch ohne ihre permanente
Aufsicht nachkommen. Dieses Vertrauen in die
Kinder stärkt deren Selbstbewusstsein und ihre
Fähigkeit zur Selbstkundgabe. Das war
besonders spürbar bei der Gesprächsrunde über
die Wünsche für das Schuljahr und bei der Wahl
zum Kinderrat. Bei beiden Aktionen meldeten
sich auch eher ruhige und zurückhaltende Kinder
zu Wort. Ein wunderbarer Indikator für
Selbstsicherheit und Wohlfühlen in der
Gemeinschaft der C- Klasse!

 

Klasse 4c
Bereits während der vergangenen Sommerferien
hat Frau Schatz bei ihren Angeboten wie
Holzwerkstatt und Kalter Küche, und vor allem in
der Sommerhortfahrt, bemerken dürfen, welch
tollen sozialen Umgang die Kinder miteinander
pflegen, wie verlässlich und selbstständig sie sind,
und wie hervorragend man mit ihnen in diesem
Alter zusammenarbeiten kann.



Klasse 4d
 In der 4d ist das letzte gemeinsame Schuljahr 
 harmonisch angebrochen und wir freuen uns 
  auf noch tolle Ausflüge und Angebote!
    In den letzten Wochen konnten die Kinder der
  Klasse wiederholt zeigen, wie selbstständig sie
interagieren und welchen Aufgabenstellungen sie
inzwischen gewachsen sind: so haben sie bei den
beiden "Kochen im Klassenzimmer"-Angeboten
ihre Aufgabenbereiche aufgeteilt und damit eine
genussvolle Essensaufnahme gestaltet - sicher hat
Ihnen Ihr Kind von den leckeren Speisen berichtet
und es werden auch weitere dieser Kochangebote
folgen. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich
für die reichlich mitgebrachten Zutaten bedanken,
die uns dieses Miteinander ermöglicht haben.

Klasse 4e
Nach dem ersten Schock über den Weggang von Nicole und einer herzlichen, emotionalen
Verabschiedung von ihr, hat sich die 4e wirklich gut mit der Situation arrangiert. Die meisten Kinder
schafften es, sich nach Unterrichtsende unverzüglich bei ihrem/er Aufteilungserzieher*in anzumelden
und auch rechtzeitig wieder abzumelden. Wir als Team haben in den ersten Wochen so oft es ging
und das Wetter es zuließ, Zeit auf dem Hof verbracht, um die Kinder nicht auseinander zu reißen.
Besonders die Fußballjungs waren darüber sehr glücklich und nahmen sowohl Fußballfeld, als auch
Torwand in Beschlag. 

Neben den kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten,
wie Bügelperlen stecken, der Gestaltung von
Window Color-Fensterbildernund Filzobjekten,
sowie dem Arbeiten mit Mosaikperlen und
Naturmaterialien ist das Tauschen von Pokémon-
Sammelkarten, das Tanzen zu Musikvideos in der
Turnhalle und das Spielen der "Werwölfe vom
Düsterwald" gerade schwer im Trend. 
Freudig blicken wir außerdem den letzten schönen
Tagen des Jahres entgegen und hoffen auf weitere
Ausflüge in den Wald oder zur Bowlingbahn/ dem
Kino. Natürlich werden Sie bis dahin jederzeit
pünktlich über externe Angebote informiert.

 

Der  Mädchengruppe schien die Ferienzeit sehr gut getan
zu haben. Gemeinsames Verstecken spielen, Kartentausch
und wohlwollendes Miteinander zeugen von einer
entspannten Atmosphäre in der e. Wir wünschen Frau
Schwarze und den Kindern eine wunderbare Ankommens-
und Kennlernzeit!

Weitere Informationen zu Frau Schwarze finden Sie übrigens
auf der nächsten Seite!



 
 

Telefon:
Klassenstufe 2 - 0341 45341923 

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. 
 

  
        Mit dem Fall des HerbstlaubesMit dem Fall des Herbstlaubes  
neigt sich das Jahr dem Ende zu,neigt sich das Jahr dem Ende zu,   

jedoch stehen unsjedoch stehen uns die Herbstferien und die die Herbstferien und die
baldige Weihnachtszeit bevor und wir planenbaldige Weihnachtszeit bevor und wir planen

schon jetzt weitere tolle Aktivitäten für dieschon jetzt weitere tolle Aktivitäten für die
restlichen Tage 2021. Den Kindern, Ihnen undrestlichen Tage 2021. Den Kindern, Ihnen und

uns wünschen wir bis dahin eine eine spannendeuns wünschen wir bis dahin eine eine spannende
und erlebnisreiche Zeit.und erlebnisreiche Zeit.

Bei Fragen stehen wir Ihnen als Hortteam derBei Fragen stehen wir Ihnen als Hortteam der
vierten Klassenstufe nach wie vor stets zurvierten Klassenstufe nach wie vor stets zur

Verfügung.Verfügung.
Genießen Sie die letzten Sonnenstrahlen und dieGenießen Sie die letzten Sonnenstrahlen und die
kommende Zeit mit Ihrer Familie und vor allemkommende Zeit mit Ihrer Familie und vor allem

Ihren Kindern!Ihren Kindern!
Herbstliche Herbstliche GrüßeGrüße

Ihr Team der 4. KlassenstufeIhr Team der 4. Klassenstufe
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Text: Julia Griep   Layout: Stephanie Pfeiffer

Hallo liebe Kinder und Eltern,Hallo liebe Kinder und Eltern,
ich bin seit kurzem neu in der Einrichtungich bin seit kurzem neu in der Einrichtung  
„Schule am Leutzscher Holz“ und„Schule am Leutzscher Holz“ und  
möchte mich gern kurz vorstellen:möchte mich gern kurz vorstellen:
Mein Name ist Kathrin Schwarze und ichMein Name ist Kathrin Schwarze und ich  
bin 42 Jahre alt.bin 42 Jahre alt.
Ich bin Leipzigerin und lebe mit meinenIch bin Leipzigerin und lebe mit meinen  
drei Kindern (11, 17, 19 Jahre)drei Kindern (11, 17, 19 Jahre)
und meinem Mann, sowie mit einem Hund undund meinem Mann, sowie mit einem Hund und
einer Katze in Böhlitz-Ehrenberg. Am liebsten bineiner Katze in Böhlitz-Ehrenberg. Am liebsten bin
ich mit meinen Kindern und unserem Hundich mit meinen Kindern und unserem Hund
draußen in der Natur unterwegs. Wir spielendraußen in der Natur unterwegs. Wir spielen
gemeinsam Tischtennis oder fahren Fahrrad. Ichgemeinsam Tischtennis oder fahren Fahrrad. Ich
mag es auch sehr gern kreative Sachenmag es auch sehr gern kreative Sachen
auszuprobieren und zu basteln.auszuprobieren und zu basteln.
Im Sommer 2021 habe ich meinen Abschluss zurIm Sommer 2021 habe ich meinen Abschluss zur
staatlich anerkannten Erzieherin erworben undstaatlich anerkannten Erzieherin erworben und
möchte nun hier im Hort, mit viel Freude und Spaß,möchte nun hier im Hort, mit viel Freude und Spaß,
die Kinder bei ihren schulischendie Kinder bei ihren schulischen
Entwicklungsschritten begleitenEntwicklungsschritten begleiten  
und unterstützen.und unterstützen.   
Ich bin als BezugserzieherinIch bin als Bezugserzieherin  
für die Klasse 4e eingesetztfür die Klasse 4e eingesetzt   
worden und möchte auch dieworden und möchte auch die  
Kinder aus den anderenKinder aus den anderen  
Klassen kennenlernen. Ich freueKlassen kennenlernen. Ich freue  
mich auf die schöne Kennen-mich auf die schöne Kennen-
lernzeit.lernzeit.

Kathrin Schwarze


