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das letzte Schulhalbjahr hat begonnen und Ostern steht vor der
Tür.
Zeit, für einen neuen Newsletter und den damit verbundenen
Einblick in die vierte Klassenstufe - viel Freude beim Lesen
wünscht 

 
Ihr Erzieher*innenteam 

der Klassenstufe 4

Herr Winter, geh hinter,Herr Winter, geh hinter,   
der Frühling kommt bald!der Frühling kommt bald!   
Das Eis ist verschwunden,Das Eis ist verschwunden,

die Blümlein sinddie Blümlein sind
gekommen und grün wirdgekommen und grün wird

der Wald!der Wald!
  

Der Frühling ist da!Der Frühling ist da!
Neuigkeiten und Informationen der 4. Klassenstufe

Liebe Eltern, liebe Kinder,Liebe Eltern, liebe Kinder,



Neben Kreativarbeiten (z.B. Kästchengestaltung, Dauerbrenner Bügelperlen und
Fingerhäkeleien), wurde die Klassenraumtafel für Darstellungen von „Traumhäusern“ genutzt,
Sportspiele und eine Geburtstagsfeier von den Kindern geplant und mit nahezu eigenem
Zeitmanagement auch durchgeführt. 

 

 

4A
Die Klasse der 4a hat viele interessante Dinge im letzten Quartal erlebt. Sei es der Umzug in ein
anderes Gebäude und der täglich Gang zwischen der Uhlandschule und dem Hort der Schule am
Leutzscher Holz. 

Auch konnten die Kinder im Hort sich beim basteln von Schneemännern mit unserer Praktikantin
Lene versuchen oder sich beim Butter schütteln und verkosten mit selbstgebackenem Brot (von
Volker) es gut gehen lassen. 

Auch die mittlerweile wieder regelmäßigen Ausflüge in den Wald bereiten allen viel Freude. Das
erste große Highlight war der Kinobesuch im CineDing, Mit "Chihiros Reise ins Zauberland" wurde
für manches Kind ganz neue Welten des Zeichtricks entdeckt.

AktuellesAktuelles

4 B

Die bevorstehende Veränderung durch das Ende der Grundschulzeit ist spürbar, die
Gruppendynamik hakt ein bisschen, und ein paar mehr Streitigkeiten und Diskussionen müssen
von Jule begleitet und gelöst werden. Die Gruppentage werden daher gerade besonders
genutzt, um z.B. mit Kooperationsspielen den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn der
4b zu stärken.



In unserer 4d ist seitdem Weihnachtsfest und dem Abschluss des vergangenen Jahres einiges
passiert: 

Zudem konnten die ersten Ausflüge in den Wald 
unternommen werden, wobei der Ausflug mit 
Frau Fuchs ein besonderes Highlight darstellte: 
Bei bestem Wetter haben wir nicht nur Fange 
gespielt, sondern auch einen "Wundertopf" aus 
Nudeln und frischen Kräutern und Gemüse auf 
einem Campingkocher gezaubert.

Neben all den Ausflügen in die nähere Umgebung und ins Kino haben wir natürlich auf die
frühlingshafte Stimmung ausgenutzt und uns kleinen Osterbasteleien gewidmet, Foto´s am
Computer gelernt zu bearbeiten, Filme im Hort geschaut und unsere Hortfensterbank durch das
Aussähen von Kräutersamen begrünt.

4 C
Auch die Klasse von Frau Schatz hat in der vergangenen Zeit wieder viel gebastelt und Kreativität
ausgelebt. Neben den beliebten Näharbeiten, diesmal in Form von Tieren, wurden Gipshäuser
hergestellt. Die Kinder haben auch mit großer Freude ihre Lieblingsbücher 
in der Klasse vorgestellt und eine Lesestunde 
durchgeführt. 

Weiterhin ungebrochen ist der Fußball-
enthusiasmus der meisten 4c-Jungen, sodass 
jeder Tag, an dem das Wetter es zulässt 
und wir im Hofbereich mit dem Fußballfeld 
sind (zum Glück sind das drei Tage in der Woche), für diesen Sport genutzt wird. Unsere neuen
Hoftonnen, von denen jede Klassenstufe eine hat und die mit diversen Außenspielzeugen gefüllt
sind, werden von den Kindern sehr gut angenommen, und so finden neben den Fußball auch
Federball,... vielfältige Verwendung in der 4c.

 

4 D

Nachdem Stephi gemeinsam mit Frau Schwarze ihre
"Ich kann kochen"- Weiterbildung der Sarah-Wiener-
Stiftung absolviert hat, sind alle Weichen für das
wöchentliche "Kochen im Klassenzimmer" gestellt und
so konnten seitdem zahlreiche gesunde Kinderrezepte
wie z.B. Nudelsalat, Törtchen, Eierspeisen und die
leckere selbstgeschüttelte Butter mit dem
selbstgebackenem Knäckebrot zubereitet und verkostet
werden.



4 E

 

Wieder sind drei Monate vergangen und wir gehen
mit großen Schritten in das Frühjahr. Die Klasse 4e
möchte kurz von ihren Highlights in den vergangenen
Monaten berichten. 
Am Anfang des Jahres hatte es alle Kinder mit dem
Perlen-Steck-Fieber gepackt und es entstanden die
tollsten Motive. So gab es Fußball Logos, viele
verschiedene Tiere und Schneesterne. 

Gemeinsam mit einer Kollegin Stephi besuchte ich
die Fortbildung „Ich kann kochen“. Dies gab den
Impuls verschiedene neue Rezepte mit den Kindern
im Hort auszuprobieren. So versuchten wir auch
Butter selber herzustellen. Bei den Kindern sorgte es
für erstaunen, wie lange es dauert, bis aus der Sahne,
endlich Butter, durch schütteln in einem Glas wird.
Jedoch waren alle Kinder mit dem gewürzten und
abgeschmeckten Resultat sehr zufrieden und fanden
es ein tolles Geschmackserlebnis auch die übrig
gebliebene Molke einmal zu kosten. 

Des Weiteren haben wir Anfang Februar eine schöne
Geburtstagsfeier mit Keksen, Kuchen und
gemeinsamen Spielen gefeiert. Viele Bastelprojekte
haben wir auch veranstaltet, so zum Beispiel die
neue Perlenknete ausprobiert, Schneemänner mit
Bommeln gebastelt oder transparente Ostereier
hergestellt.



Unser Gruppentag
Wir freuen uns sehr, auf welch gute Resonanz die
Wiedereinführung unseres Gruppentages bei den Kindern
gestoßen ist. 
Neben einem monatlichen Highlight, wie Kino oder Bowling, wird
jeder Donnerstag für explizite Gruppenaktivitäten genutzt, zumeist
auch zur Erkundung unserer näheren Umgebung! Ob Wald oder
Gartenspartenwiese, ob mit zwei oder drei Klassen oder mit einer
in Begleitung von Schulsozialarbeiter, Praktikant*in, Elternteilen,
etc. Die Konstellationen und Nahraumziele werden vielfältig sein!
Die Gruppentage können auch hausintern für Geburtstagsfeiern,
Projekt- oder Portfolioarbeiten genutzt werden. 
So oder so wissen wir den einzigen Tag der Woche, an dem die
Kinder etwas früher im Hort ankommen, gut zu nutzen.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön, dass Sie uns diese
Aktivitäten mit Ihren Vollmachtsänderungen ermöglichen. Sie
werden von uns natürlich im Vorfeld informiert, wenn zu
besonderen Anlässen eine noch spätere Gehzeit erforderlich sein
wird.

Ko
ntakt

Telefon:
Klassenstufe 4 - 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. 
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Unser Kinderrat
Natürlich hat auch der Kinderrat wieder getagt und verschiedene Themen bearbeitet. Neben der Frage,
welche Hofspielzeuge sich die Kinder noch in der Tonne wünschen würden, wurde auch die Situation in
der Ukraine thematisiert. Es stellte sich heraus, dass die Kinder enorm viele Eindrücke zu verarbeiten
haben. Sowohl durch die Medien, als auch während der Schulzeit und durch die Gespräche innerhalb der
Familien findet viel Ver- und Aufarbeitung des so erschreckend nahen Krieges statt. 

Daher haben wir uns als Hortteam der 4. Klassen entschieden, keine weiteren konkreten Angebote zu
dieser Thematik zu planen, sondern die Kinder genau zu beobachten, im Gespräch zu bleiben und Offenheit
und Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Falls sich die Bedürfnislage der Kinder ändert, die wir
momentan stärker mit dem Wunsch vom Hort als unbeschwerten Spiel- und Gemeinschaftsort
wahrnehmen, und nicht die Gefahr einer Überfrachtung mit Krisenthemen besteht, passen wir unser
Vorgehen selbstverständlich an.


