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schwupp di wupp und schon ist ein halbes Jahr herum…

Vor nicht allzu langer Zeit haben die Kinder ihr erstes eigenes Halbjahreszeugnis in die Hand
bekommen und konnten somit ihre erste Beurteilung lesen. Dabei waren sie ganz aufgeregt
und lauschten der Lehrerin oder dem Lehrer, was er oder sie noch an lieben Worten und
Anregungen für sie im nächsten Halbjahr hat.

Es liegt ein sehr ereignisreiches und spannendes halbes Jahr hinter uns. Die Kinder
gewöhnten sich in dieser Zeit an den Tagesablauf, ihre Mitschüler*innen und an die Ferien.
Dabei verinnerlichten sie die meisten Regeln der Schule und des Hortes und sie gewannen
über die Zeit neue Freunde dazu.

Sie lernten im Hort ihre Bezugserzieher*innen und Mitschüler*innen noch näher kennen, da
sie bedingt durch Corona in der Gruppe bleiben mussten. Aber diese Zeit war sehr schön,
dadurch das der Zusammenhalt in den Klassen immer größer wurde und man bei jedem Kind
langsam wusste, was es für Stärken hat und wie man diese gut einsetzen kann.

Die Kinder hatten die Möglichkeit in dieser Zeit die Spielsachen im Hort noch mehr unter die
Lupe zu nehmen. Und wussten nach einer gewissen Zeit, wo sie ihre Lieblingsspielsachen
finden. Des Weiteren wurden viele tolle Angebote mit den Kindern durchgeführt und
mitgestaltet, so dass keine Langeweile aufkam.

Im Folgenden möchten wir Ihnen aus jeder Gruppe einen kleinen Einblick geben, um Ihnen
aufzeigen zu können, was ihre Kinder in dem letzten Halbjahr erlebten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim weiteren Lesen.

Mit besten Grüßen

Ihr Erzieher*innenteam 
der Klassenstufe 1

Der Frühling ist da!Der Frühling ist da!
Neuigkeiten und Informationen der 1. Klassenstufe

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



 

1 A

Die 1a freut sich nach ihrem Umzug über das neue Klassenzimmer. Es bietet mehr Platz und
ist vielseitiger eingerichtet. Die Leseecke sowie die Computerecke wurden gut angenommen.
Außerdem begrüßen die Kinder es sehr, sich nach den harten Coronamaßnahmen wieder
freier bewegen zu können und die Vorteile der anderen Horträume zu nutzen. 

Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschieden meine Zeit am Leutzscher Holz zu
beenden und neue Wege zu gehen, damit ich mich weiter entwickeln kann. Daher gebe ich ab
dem 01.04.2022 meine Klasse ab und übergebe sie Sebastian Tröbitz. Ich bedanke mich für
die schöne Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern und wünsche allen ein wunderschönes letztes
Halbjahr für die erste Klasse.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Joachim Adam

 

AktuellesAktuelles

Nach einer schwierigen und mitunter
entbehrlichen Winterzeit, rückt der
Frühlingsbeginn endlich in greifbare Nähe.
Trotz der großen und zahlreichen
Herausforderungen für alle Beteiligten
insbesondere für die Kinder, war es schön zu
sehen wie alle ihr Möglichstes geben, um
gemeinsam ans Ziel zu gelangen. 

Die Kinder nutzten die Zeit vor allem um neue
Freundschaften zu knüpfen und die zahlreichen
Spielmöglichkeiten auszuprobieren. 

Kreative Murmelbahnkonstruktionen, Bilder
ausmalen, Roller oder Olifu fahren, Fußball
spielen, hangeln und klettern gehören nach wie
vor zu den All-Time-Favorites. Zukünftig
werden, sofern es die Personalsituation zulässt,
endlich auch Ausflüge in den naheliegenden
Auenwald stattfinden.
 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Armin Ruck
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1 D
Trotz Corona und allen resultierenden Einschränkungen haben wir die Zeit genutzt um als
Klassenverband enger zusammenzuwachsen. Die Kinder konnten die Zeit nutzen ihre
Freundschaften innerhalb des Klassenverbandes zu intensivieren und ihren Platz zu finden. Dabei
wurde gemeinsam gelacht, gestritten, experimentiert und gekuschelt. 
Die 1d hat mittlerweile eine größere Kuschel-und Bauecke 
in der die Kinder die Möglichkeit haben sich zurück zu ziehen, 
um mit ihren Freunden unentdeckt spielen zu können. 
Gleichzeitig können die Kinder ihre gebauten Bauwerke 
bis Ende der Woche stehen lassen. Die gemeinsamen 
Feste wie der Adventsnachmittag, das Faschingsfest oder 
eine kleine Zaubershow lassen die Klasse zusammenwachsen. 
Der Wunsch etwas zu backen konnte mit einem Waffelnachmittag 
erfüllt werden. Perspektivisch sollen weitere Kochnachmittage eingeplant werden. Kreative und
handwerkliche Angebote werden gern angenommen. Gemeinsam haben wir für die Klasse eine
Wimpelkette an der Nähmaschine genäht. Die Kinder haben sich gegenseitig das Fingerstricken
beigebracht. Die Holzwände der Baustelle haben wir genutzt, um ganz ungeniert die Wände
anzumalen. Wann darf man das schon mal machen? Dabei haben die Kinder sich gegenseitig mit
Hilfe von Wachsmalstiften umrandet und im Anschluss ausgemalt. Der Frühling bringt nun neue
kreative Ideen mit sich und lässt das Zimmer mit Papierblumen aufblühen.

 Mit herzlichen Grüßen
Ihre Corinna Klix

In Begleitung unseres Sozialarbeiters Philip konnten erste 
Erfahrungen im Wald gesammelt werden. Wir hatten Glück 
mit dem Wetter und vor allem ausreichend Zeit zum 
Ankommen. Jedes Kind hatte die Möglichkeit zu schnitzen, 
in der Hängematte zu schaukeln, auf den umgestürzten 
Bäumen zu klettern oder die warmen Sonnenstrahlen bei einem 
Picknick zu genießen. Alle freuen sich schon auf den nächsten 
gemeinsamen Ausflug. 
Es macht mir viel Spaß, Ihre Kinder im Hortalltag begleiten zu dürfen 
und ich freue mich sehr auf die kommende Zeit mit ihnen.

                                                                     Liebe Grüße
                                                                     Ihre Lisa Blankenburg

 

1 E
so schnell geht´s, das erste Halbjahr ist vorbei. Die ersten aufregenden Tage mit den neuen
Kindern und Erwachsenen sind inzwischen fast vergessen. Seitdem haben sich viele neue
Freundschaften gefunden und alle konnten ausgiebig die neue Spielumgebung erkunden.
Steffi und ich hatten Zeit, den Kindern viele verschiedene Angebote anzubieten. Unter anderem
konnten sie sich im Flechten und Knüpfen üben, Origami falten und lustige Pfeiffenputzer-Tiere
basteln. Aber auch die Regeln einiger Gesellschaftsspiele haben sich die Kinder mit viel Freude
und Ausdauer angeeignet vor allem Siedler von Catan, Würfelkönig und Schach sind heiß
begehrt. Im Freispiel lieben es die Kinder, sich im Zimmer und im Freien Buden zu bauen, in die
Rollen der verschiedensten Tiere und Pokémons zu schlüpfen oder sich ausgiebig auf dem Hof
beim Fußballspiel und Olifu fahren auszupowern.



Die erste Hälfte der 1. Klasse ist geschafft: Nun geht es in schnellen Schritten in die zweite
Klasse. Aber natürlich darf man die Zeit, die wir jetzt schon bewältigt haben, nicht vergessen.
Daher möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick geben, wie das letzte halbe Jahr verlief.
Am Anfang der ersten Klasse lernten sich die Kinder durch Kennlernspiele kennen. Wir gingen
sehr viel raus, lernten die Hofbereiche kennen und bastelten im Zimmer unter anderem:
„Himmel und Hölle“, verschiedene Lesezeichen, Ketten, Schlüsselanhänger und noch viel mehr.
Dabei gestalteten wir auch zum ersten Mal im Flur unseren Baum zum Thema Herbst. 

Am 10.01.22 sah ich meine Klasse 1F wieder und wir freuten uns, uns alle wiederzusehen. Wir
gestalteten in dieser Zeit ein Glücksschweinchen und ein Kleeblatt mit den Wünschen für das
neue Jahr 2022. Es gab leider in dieser Zeit nicht so schönes Wetter aber davon ließen wir uns
nicht den Tag vermiesen. Ich fing an auf dem Flur mit den Kindern Musik zu machen und zu
tanzen. Wir tanzten Macarena und interpretierten das Lied „We will rock you“ neu, indem ich
Cajons mit einbezog und den Kindern den Grundschlag beibrachte und sie dabei lernten wie
man „Headbanging“ praktiziert. Aufgrund des Abschieds von Frau Just und Frau Meißner wurde
eine kleine Überraschung mit Geschenken, Blumen und Kuchen geplant. Kurzzeitig bangten wir,
ob es klappt, da alle Kinder in häusliche Lernzeit gehen mussten aber dies konnten wir dann
umgehen in dem wir die Genehmigung bekamen es draußen zu vollziehen. Die Kinder waren
froh sich nochmal zu verabschieden und zusätzlich ihr erstes Zeugnis überreicht zu bekommen.
Frau Just und Frau Meißner waren sichtlich gerührt und freuten sich, fast alle nochmal zu sehen.
Einige lernten dann auch Frau Lohse kennen, die die jetzige Klassenlehrerin von der 1F ist.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein wunderschönes zweites Halbjahr.

Ich bin weiterhin sehr stolz auf meine Klasse und finde es toll wie gut die Kinder sich entwickelt
haben. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und den Kindern.

Liebe Grüße
Ihre Celine Kirmse

 

1 F

 

Die Zeit ging sehr schnell herum wir tanzten auf dem Hof
zu sehr schöner Musik und genossen gemeinsam die Sonne
beim Spielen oder beim Haare flechten. Darauf folgten, die
ersten Oktoberferien die ihr Kind erlebte. Danach waren
die Ferien schon vorbei und jedes Kind konnte Frau Just
und mir etwas über seine/ ihre Ferien erzählen. Die Zeit
verflog wie im Flug und sie hatten jede Woche ein anderes
Thema worüber sie sprachen: Legogeschichten, Tiere die
plötzlich im Klassenzimmer erschaffen wurden, Flugzeuge
(und wie viele Unterschiedliche es davon gibt) und dass es
ja nicht mehr lange dauert bis der Weihnachtsmann
kommt. Wir bastelten zum Beispiel für den
Weihnachtsmann eine Karte. Dabei konnten sie auch mit
meiner Hilfe alles herein schreiben was sie sich wünschten.
Dabei spielte ich meist mit der Gitarre Weihnachtslieder
und sang mit den Kindern dazu. Zum Abschluss machten
wir dann ein Weihnachtsfrühstück, wo die Kinder jede
Menge leckerer Sachen mitbrachten wie Kekse, Kuchen,
Wurst, Käse oder Kinderglühwein.



Hortarbeit
Die Kinder der Klassenstufe 1, können selbstständig entscheiden, 
ob sie rausgehen oder in ihrem Klassenzimmer bleiben möchten. 
Nach Absprache dürfen die Kinder auch ihre Freunde in den 
anderen Klassen besuchen. 

Seit dem 14.03.2022 sind die alten Vollmachten sowie 
die daraus resultierenden Bringzeiten hinfällig. Daher 
laden wir Sie recht herzlich ein, den Hof und das Schul-
gebäude wieder zu betreten und mit uns wieder 
in Kontakt zu treten.

An- und Abmeldung
Die Anmeldung für alle Kinder unserer Klassenstufe ist in 
ihrem Klassenzimmer. Die Abmeldung erfolgt zentral 
für alle Kinder in dieser Klassenstufe und wird jeden 
Tag von einem/einer andere*n Erzieher*in aus unserem Team betreut. Wenn sie gehen, müssen
sie sich immer persönlich bei uns verabschieden. Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die
Abholung Ihrer Kinder ein.

Früh- und Späthort
Das Frühhortzimmer befindet sich in der dritten Etage auf der linken Seite. Ab 16 Uhr befinden
sich Ihre Kinder auf dem Hof oder bei schlechtem Wetter auf der zweiten Etage im
Klassenzimmer der 1a.

Private Spielsachen
Wir sind gut mit Spielsachen und Beschäftigungsmöglichkeiten ausgestattet. Daher empfehlen
wir, private Spielsachen zu Hause zu lassen. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass
mehrfach Pokémonkarten verschwunden sind. Daher bitten wir Sie, diese Zuhause zu lassen
und nur bei von uns geplanten Angeboten mitzugeben. Wir übernehmen keine Haftung bei
Verlust von privaten Spielsachen.

 

Ein AbschlussgrußEin Abschlussgruß
Wir wünschen Ihnen undWir wünschen Ihnen und  
Ihren Kindern wunder-Ihren Kindern wunder-
schöne Osterferien undschöne Osterferien und  
freuen uns auf die neuenfreuen uns auf die neuen
ereignisreichen Wochen undereignisreichen Wochen und
Monate.Monate.

Beste GrüßeBeste Grüße

Ihr Team der 1.Ihr Team der 1.
KlassenstufeKlassenstufe

 
 

Telefon:
Klassenstufe 1 - 0341 45341945 

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. 

Kontakt
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