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Wir haben die kalte Jahreszeit schon fast überstanden und genießen jetzt schon (mit
kleinen Ausnahmen) die ersten Kraftanstrengungen der Sonne! Mit diesem neuerlichen
Newsletter möchten wir Ihnen die aktuellen Themen der zweiten Klassenstufe und
einen kleinen Rückblick auf die Winterferien ermöglichen. Vor den Winterferien
bekamen Ihre Kinder ihre ersten Zeugnisse – und dieses Mal sogar mit richtigen
Schulnoten. Das erste Halbjahr der zweiten Klasse ist nun schon vorüber und wir sind
gemeinsam in die zweite Hälfte gestartet. Wir wünschen an dieser Stelle schon einmal
das beste Gelingen für die schulischen Ziele Ihrer Kinder und natürlich auch im Hort
eine schöne (Frei-)Zeit!

Der Frühling ist da!Der Frühling ist da!
Neuigkeiten und Informationen der 2. Klassenstufe

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



 

Je besser das Wetter wird, desto größere Bedeutung wird der Hof nun wieder für den Alltag im
Hort einnehmen. Achtung! Ihre Kinder benötigen trotz der ersten Sonnenstrahlen
wettergerechte Kleidung. Der Frühling wird auch dieses Jahr sicherlich wieder von Pfützen und
Nieselregen begleitet werden . Wir brauchen also gegebenenfalls Matschhosen und
Gummistiefel an den Beinen Ihrer Sprösslinge – gern auch mit Namensschild! (Die Fundsachen
sind übrigens gegenüber den Büros der Hortleitung zu finden.)

Neues Spielmaterial wurde besorgt (Frisbee-Scheiben, Gummibänder, Bälle aller Art, Stelzen
und Kegeln, Federballsets und ein Boccia-Spiel) und wird von den Kindern gern genutzt. Hier
müssen wir noch ein bisschen an der Sorgfalt mit dem Umgang der Materialien arbeiten damit
Sie uns lang erhalten bleiben.
Über die „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ und die Stiftung „Wald für Sachsen“ haben die
Kinder der 2b und der 2e mehrere Bäume hinter der Turnhalle pflanzen können. Weitere
Baumspenden folgen im nächsten Herbst wieder und dann blüht der grüne Daumen der Kinder
wieder auf. Außerdem haben wir vor Pflanzkästen mit den Kindern zu bepflanzen und zu
pflegen.

 

Der Hof ist nun nicht mehr in vier kleine Bereiche
aufgeteilt. Mit den neuen Corona-Bestimmungen,
dürfen sich nun die Kinder unterschiedlicher
Klassenstufen wieder miteinander vermischen und
vergnügen. Dazu wurde der Hof in zwei Bereiche
aufgeteilt. Ihre Kinder sind am Montag, Mittwoch
und Freitag im Bereich um die Weide und das blaue
Häuschen, am Sandkasten und bei der
Tischtennisplatte zu finden. Am Dienstag und am
Donnerstag haben wir das Fußballfeld, die
Klettergerüste und die Wiese hinter der Turnhalle
für uns. Dort sind wir jeden Tag mit einer der
anderen Klassenstufen zusammen unterwegs.
Endlich haben die Kinder wieder die Gelegenheit mit
ihren Geschwistern oder Freunden außerhalb der
zweiten Klassen zu spielen.

Die aktuelle Corona-Situation
Es ist schön, dass Sie Ihre Kinder nun wieder persönlich im Haus oder auf dem Schulhof
abholen dürfen! Dies bietet nun auch wieder die Gelegenheit für kurze Gespräche über das
aktuelle Geschehen und die Geschehnisse des Tages. Kommen sie bei jeglichem
Gesprächsbedarf einfach auf uns zu.

 

AktuellesAktuelles
Der Hof



 

Es wird gebaut und gebaut und gebaut. Und es geht voran! Im neuen Anbau ist das
Treppenhaus sogar schon fertig und die neuen Zimmer stehen auch im Grunde schon.
Auch das Hausaufgabenzimmer im Erdgeschoss kann von den Kindern wieder genutzt werden.
Es ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr für alle Kinder geöffnet
und erfreut sich auch schon einer regen Nutzung.
Wie Sie schon mitbekommen haben, sind auch die, von der Schule organisierten GTAs
gestartet. Alle Informationen dazu laufen über die Schule. Wir helfen Ihren Kindern natürlich
dabei, zu den richtigen Zeiten am richtigen Ort zu sein – aber auch hier ist unser Ziel, dass die
Kinder dahingehend eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln.

Die Winterferien im Februar sind alles in
allem sehr entspannt abgelaufen. Der
Schnee hat uns zwar gefehlt aber es gab
für die Kinder eine Menge hausinterner
Angebote. Die Kinder der zweiten Klassen
konnten sich mit den Erstklässlern
vermischen.
Während der Ferien fand auch wieder eine
Hortfahrt statt, an der mehrere Kinder der
zweiten Klassen teilnahmen und nach
Sebnitz fuhren. Alle Kinder hatten eine
schöne Zeit und sind gesund wieder zu
Hause angekommen.
Hier noch ein paar kleine visuelle
Eindrücke zu den Ferien:

Die Osterferienplanung
Die Osterferien vom 19.04. bis zum 22.04. verbringen die zweiten Klassen gemeinsam mit den
Kindern der ersten Klassenstufe. Schon jetzt sind viele unterschiedliche Angebote in den
Bereichen Kreativität, Sport und Natur geplant. Wir gestalten Ostereier, nähen und filzen. Wir
werden die Turnhalle intensiv nutzen und den Wald besuchen. Ihre Kinder können sich für die
jeweiligen Angebote wie gewohnt am Vortag mit Hilfe aushängender Listen anmelden.

 

Das Schulhaus

Ein kleiner Rückblick: Die Winterferien



Wir alle wünschen Ihren Kindern undWir alle wünschen Ihren Kindern und
uns ein fröhliches zweitesuns ein fröhliches zweites
Schulhalbjahr.Schulhalbjahr.
Außerdem wollen wir uns für IhreAußerdem wollen wir uns für Ihre
Leidensbereitschaft und die damitLeidensbereitschaft und die damit
verbundene Kooperation bedanken. Esverbundene Kooperation bedanken. Es
gab viele einzuhaltende Corona-gab viele einzuhaltende Corona-
Bestimmungen, Streiks zurBestimmungen, Streiks zur
Verbesserung der Arbeitssituation undVerbesserung der Arbeitssituation und
auch pädagogische Tage. Nur durch Ihrauch pädagogische Tage. Nur durch Ihr
Mitwirken und Ihre Kulanz können wirMitwirken und Ihre Kulanz können wir
gemeinsam alle Unwägbarkeitengemeinsam alle Unwägbarkeiten
meistern. Danke!meistern. Danke!
Bei Fragen stehen wir Ihnen alsBei Fragen stehen wir Ihnen als
Hortteam der zweiten KlassenstufeHortteam der zweiten Klassenstufe
nach wie vor stets zur Verfügung.nach wie vor stets zur Verfügung.

 
 

Telefon:
Klassenstufe 2 - 0341 45341931 

Büro Hortleitung - 0341 45341915 
 

Mail:
hort-leutzscherholz-gs@horte-leipzig.de  

(z.B. für Vollmachten, Ferienanmeldungen, etc.)
 

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

Ein Abschlussgruß

Natürlich sind wir während der Hortzeit 
auch jeder Zeit für Sie erreichbar. 

Kontakt

 Layout: Stephanie Pfeiffer

Liebste GrüßeLiebste Grüße

Ihr Team der 2. KlassenstufeIhr Team der 2. Klassenstufe


