„Fallende Herbstblätter sind
die bunten Vorboten der
Schneeflocken.“
Bianka Ternegg

Sehr geehrte Eltern,
unser letzter Elternbrief liegt schon ein ganzes Stück zurück. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir Ihnen heute wieder eine
aktuelle Ausgabe übergeben können. Auch
in dieser möchten wir Ihnen wieder einen
Einblick in Zurückliegendes und Aktuelles
aus dem Hort gewähren. Wir schauen mit
Vorfreude Richtung Vorweihnachtszeit im
Hort mit Ihren Kindern. Die ersten Vorarbeiten und Heimlichkeiten sind schon passiert.
Für diese bevorstehende Zeit wünschen wir
Ihnen und Ihren Familien auch schöne und
besinnliche Momente und Erlebnisse daheim.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
des Elternbriefes.
Bei Rückfragen, Anregungen oder Hinweisen, suchen Sie gern das Gespräch zu uns.

+++ RÜCKBLICKE +++
Oktoberferien 2019
Sehnsüchtig wurden die Herbstferien 2019
erwartet und leider waren sie auch wieder
viel zu schnell vorbei. Für unsere ersten
Klassen waren es die ersten Ferien im Hort
Cossebaude. Umso spannender war es für
diese Mädchen und Jungen.
Neben Ausflüge ins Verkehrsmuseum oder
ins Kino wurden auch viele tolle Dinge bei
uns im Haus geboten. Kreativ konnten die
Kinder werden, indem sie sich in der Malerei auf Keilrahmen verwirklichten oder sich

Anstecker bzw. Zierknöpfe gestalten konnten. Sportlich ging es in der Turnhalle beim
Tamburello zu, auf dem Hof konnten die
Kinder zeigen, ob sie fit für den „RacerFührerschein“ sind und in der Hortküche
wurden Kuchen und Waffeln gebacken.
Neben den Aktivitäten hatten alle viel Zeit
auch mal das Freispiel zu genießen und die
Seele baumeln zu lassen.
In den Ferien ist uns aufgefallen, dass mehrere Familien vergessen haben das Mittagessen abzubestellen. Bitte denken Sie daran, auch das Mittagessen bei März Menü
abzubestellen, wenn ihr Kind nicht in den
Ferien in den Hort kommt oder kurzfristig
zuhause bleibt. Es ist schade, um die bestellten Essen, da diese keine Verwendung
finden und im Biomüll landen. Vielen Dank.
M.Mensch

Halloweentag
Gruselspaß und „Schreckenfreuden“ erwartete die Kinder am 30.10.2019 im Hort.
Mit Unterrichtsende zogen kleine Geister,
Monster und Hexen durch das festlich geschmückte Schulhaus und konnten sich
schminken lassen, Masken gestalten und
andere Gruselbasteleien erschaffen. Ab
14.00 Uhr ging es dann für die Kinder der 3.
und 4. Klassen in das Kinder-und Jugendhaus „Alte Feuerwehr“.
Dort angekommen, konnten sich die Kinder
auf dem Hof verschiedenen Geisterspielen
widmen und frisch aufgesetzten Punch trinken. Der Keller wurde zu einem Gruselkabinett umgestaltet, durch den die Kinder laufen durften. Ein Kostümwettbewerb fand
auch statt. Abschließend wurde noch eine,
mit Schauergeräuschen, untermalte Horrorgeschichte vorgelesen, der alle mit hell aufgespitzten Ohren lauschen konnten.
D.Koppenhagen

+++ NEUES AUS DEN
THEMENBEREICHEN +++

Bastelsachen, da findet einfach Jeder etwas
zum Gestalten.
Lena A., Klasse 4a

Malinseln

Naturwerkstatt

Ich war vom 25. März bis 4. Juli Praktikantin
im Hort der Grundschule Cossebaude. In
diesem Zeitraum absolvierte ich meine
praktische Prüfung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Ich möchte mich bei Ihnen
für tolle Zusammenarbeit während meiner
Praktikumszeit bedanken. In dieser Zeit hat
sich gemeinsam mit ihren Kindern ein Projekt entwickelt. Unser Projekt war es einen
kleinen abgegrenzten Bereich in der Malinsel zu erschaffen. Neues Material, wie
Aquarell-, Kalligraphiestifte, Bücher und
Übungshefte hat die Kinder sehr interessiert. Zunächst haben sich die Jungen und
Mädchen an Muttertags- und Vatertagskarten probiert. Gemeinsam haben wir uns
weiterentwickelt und erstellten kleine Karten mit Melonen, Muffins und Blumenkränzen. Zum Abschluss des Projektes erstellten
die Kinder eine Wimpelkette mit dem
Schriftzug „Schreibinsel“. Wir laden Sie
rechtherzlich ein, unseren neuen kleinen
Bereich zu besuchen.

-Lern- und Bewegungsraum Natur-

L. Orgus

Kreativraum – neuer Ort
Wo befindet sich jetzt das Kreativzimmer?
Durch die Aufnahme einer dritten 1-ten
Klasse mussten in den vergangenen Sommerferien einige Zimmer umziehen.
Die Klasse 4a ist in das alte Kreativzimmer
umgezogen. Deshalb ist das neue Kreativzimmer in die zweite Etage im Altbau, in das
Zimmer 7, das ehemalige Religionszimmer
gezogen. Wir müssen jetzt alle ein paar
Treppen höher laufen und das neue Zimmer
ist ein bisschen kleiner, aber wir haben uns
alle schnell wieder daran gewöhnt. Wir haben auch neue Materialien und Schränke.
Das neue Kreativzimmer ist sehr beliebt. Es
kommen immer viele Kinder. Es gibt so viele

Mit dem Einzug der neuen 1. Klassen, betreue ich wieder, mit viel Freude und Begeisterung, die Naturwerkstatt. Der Themenbereich der nun im Erdgeschoss zu finden ist, ist weiterhin gut besucht. Die Kinder
erschaffen mit viel Neugierde und Faszination ihre eigenen kleinen Kunstwerke. Der
Ideenreichtum und die Kreativität Ihrer Kinder können sich hier völlig entfalten. Der
Themenbereich soll den Kindern einen
ganzheitlichen Einblick in die Nutzung mit
den Naturmaterialien geben und die Sinne
der Kinder ansprechen, wie Tasten, Fühlen,
Riechen, sowie das Erfahren der Beschaffenheit der verschiedensten Materialien.
Zeitnah werden wieder die Ausflüge in die
Natur starten. Dafür wird es Aushänge an
der Kinderinformationstafel geben.
Durch kleine Spenden Ihrerseits, besitzen
wir eine große Breite von Naturmaterialien.
Dafür möchten wir uns herzlichst bei Ihnen
bedanken und freuen uns weiterhin auf Ihre
tatkräftige Unterstützung.
C. Leupolt

+++ PERSONAL +++
Hr. Oliver Ehlers durften wir zum
15.07.2019 in unserem Team begrüßen. Er
begleitet den Themenbereich „Musik“ und
ist zunächst ohne Bezugsgruppe eingesetzt.
Fr. Cornelia Leiter hat am 01.09.2019 bei
uns im Team begonnen. Sie unterstützt unser Team voraussichtlich bis Sommer 2020
und möchte diese Zeit nutzen, um herauszufinden, ob die Ausbildung zur staatl. anerkannten Erzieherin dann ihr weiterer Weg
sein könnte. *Liebe Eltern, seit dem
01.09.2019 begleite ich, Cornelia Leiter, das

Hortteam als pädagogische Mitarbeiterin.
Neben den kreativen Bereichen spiele ich
auch viel mit den Kindern auf dem Hof oder
der Spieliothek. Über unsere Zusammenarbeit freue ich mich. *

Fragen oder Hinweisen kommen Sie gern
auf uns zu. Praxisanleiterin in unserem
Team ist Fr. Carolin Kirsten.
A.Salomon-Brade

C.Leiter

Fr. Maria Grund hat am 02.09.2019 ihren
Sohn Hans Martin geboren und ihr und ihrer
Familie geht es sehr gut. In den Oktoberferien haben wir uns sehr über ihren Besuch
bei uns gefreut. Fr. Grund ist bis Anfang
Februar 2021 in Elternzeit.
Fr. Lydia Dietze verstärkt seit 01.10.2019
unser Team. *Ich heiße Lydia Dietze und
arbeite seit dem 01.10.2019 im Hort der
Grundschule Cossebaude als Erzieherin.
Hier im Hort bin ich im Themenraum „Bibliothek“ anzutreffen. Des Weiteren bin ich
die Bezugserzieherin der Klasse 1b. Während meiner täglichen pädagogischen Arbeit
ist es mir sehr wichtig, den Kindern einen
wertschätzenden und respektvollen Umgang vorzuleben und mit ihnen gemeinsam
ein angenehmes Klima im Hortalltag zu
pflegen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen
gern zur Verfügung. *
L.Dietze

Herr Michael Zischank hat Mitte Oktober
seine heilpädagogische Zusatzqualifikation
erfolgreich abgeschlossen. Diese Qualifikation, welche sich über ein Jahr erstreckte,
enthielt theoretische und fachpraktische
Anteile. Mit dieser Zusatzqualifikation ist es
im Hort möglich auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufzunehmen und diese
zu begleiten.
Praktikanten
In den nächsten Wochen und Monaten dürfen wir Praktikanten in unsere Arbeit Einblick gewähren und diese begleiten. Es sind
Schülerpraktikanten, eine Sozialassistentin
und eine Praktikantin im 1. Ausbildungsjahr
zur Erzieherin. Diese werden sich an der
Informationstafel gern für Sie vorstellen. Bei

+++ Abschiede +++
Freiwilliges Soziales Jahr –
Franziska Scholz haben wir zwar schon Ende August
verabschiedet, aber diese Zeilen an Sie sollten nicht
verloren gehen…

Was machst du hier? Bist du jetzt ein Lehrer
oder ein Erzieher? Wie lange bleibst du
noch? Du darfst nie wieder gehen! Diese
und viele weitere Sätze höre ich, seit Anfang September des letzten Jahres, fast täglich. Was ich hier mache? Ich mach ein FSJ –
kurz für Freiwilliges Soziales Jahr. Deshalb
begleite ich die Erzieher in ihrem Alltag und
versuche zu unterstützen wo es geht. Natürlich darf ich auch mit den Kindern zusammenarbeiten. Diese werden übrigens
von mir liebevoll „Schlümpfe“ genannt.
Nicht weil der ein oder andere tatsächlich
noch etwas klein ist. Sondern vielmehr, weil
jedes Kind etwas besonders gut kann, genau wie die „echten Schlümpfe“ auch. Dafür
nehme ich auch gern in Kauf selber als
„Schlumpfine“ im Schulhaus bekannt zu
sein. Als FSJler habe ich Zeit mich täglich mit
den Kindern auszutauschen. So weiß ich,
meistens zumindest, wie sich gerade jedes
Kind fühlt und ob es Sorgen mit sich herumträgt. Aber zum Glück erfahre ich auch jede
Menge und überwiegend schöne Momente.
Es ist schön, wenn sich die Mädchen wie
kleine Prinzessinnen fühlen, weil ich ihnen
die Haare geflochten habe. Ebenso viel
Spaß macht es mir mit den Jungs den Bolzplatz zu erobern und selber noch einmal
Kind sein zu dürfen. Am liebsten mag ich
aber die pure Freude, wenn ich täglich diese
Räumlichkeiten betrete und sich in allen
Gesichtern ein Lächeln aufzieht. Einfach so,
weil ich da bin. Da fühlt man sich doch sehr
oft wie der kleine König. Zudem gibt es

manchmal regelrechtes „Gebettel“, dass ich
doch unbedingt mit in den Unterricht mitkommen soll. Ja, ich habe das große Glück,
die ersten 2 Unterrichtsstunden miterleben
zu dürfen. Meistens betrifft das die erste
Klasse. Aber ich war auch schon vereinzelt
in allen anderen Klassenstufen unterwegs.
Die Kinder finden das eigentlich alle richtig
gut, nur mich plagt manchmal das Schuldgefühl sie eher vom Lernen abzulenken. Aber
bis jetzt kam glücklicher Weise noch keine
Beschwerde. Und nun zur letzten Frage. Ich
bleibe noch 2 Monate, bis August. Danach
wird es auch für mich weitergehen müssen.
Dank dieser Zeit, hier habe ich nochmals
eine Menge gelernt und werde diese Erfahrungen hoffentlich weiter nutzen können.
Ich werde immer mit einem Lächeln auf den
Lippen an diese FSJ-Zeit zurückdenken.
F.Scholz

Holzwerkstatt/Natur & Umwelt
Ich sage DANKE,
 an alle ErzieherInnen für fast zehn
Jahre offenen Austausch, wunderbare Zusammenarbeit und reges Interesse an meiner Arbeit
 an alle Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen, die dankbaren
Rückmeldungen und Unterstützungen
 an alle Kinder für unvergesslich
schöne gemeinsame Erlebnisse in
der Holzwerkstatt und bei den Naturentdeckungen im Wald, auf Feldern und Wiesen – IHR seid das gewesen, was ich mir immer gewünscht hatte, nämlich FROHENATUR-TALENTE!
Der Hort ist wie die Natur oder das ganze
Leben geprägt von Veränderungen: – Kinder
kommen, wachsen heran und gehen weiter,
die Natur passt sich den Gegebenheiten an
und auch persönliche Lebensentwürfe sind
gekennzeichnet von immer neuen Ideen
und Zielen. Auch für mich ist jetzt der Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen.
Nach langem Abwägen habe ich mich ent-

schlossen ab dem 1. November 2019 eine
neue Herausforderung an einer Schule in
Meißen wahrzunehmen. Da ich ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr für die Holzwerkstatt
zur Verfügung stehen kann, möchte ich
mich ganz herzlich verabschieden.
Dem gesamten Team des Hortes Cossebaude, allen Eltern und ganz besonders den
Kindern wünsche eine Zukunft, die mindestens so schön sein soll wie die Zeit, die ich
hier verbringen durfte.
T.Abel

Die Holzwerkstatt soll für die Kinder weitergehen. Daher wird ab 06.11.2019 Herr
George aus dem Hortteam diese übernehmen. Diese wird immer 14-tägig/mittwochs
in der Zeit von 13:30 bis 15:30 Uhr im
Werkraum stattfinden. Es bedarf dafür keine Anmeldungen. Es ist ein offenes Angebot, welches allen interessierten Kindern
zur Verfügung steht. Falls jemand von
Ihnen, Großeltern oder Bekannte Zeit und
Lust hat dieses Angebot tatkräftig mit zu
unterstützen, dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.
A.Salomon-Brade

Renate Busch
Nach 45 Jahren als Erzieherin verabschiede
ich mich zum 01.01.2020 in den Ruhestand.
Im Hort Cossebaude konnte ich 13 Jahre
lang Kinder vom Übergang aus dem Kindergarten bis zum Eintritt in das selbständige
Schülerleben an einer Mittelschule bzw.
Oberschule sowie Gymnasium begleiten. In
dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit viele
Veränderungen mit zu gestalten oder auf
den Weg zu bringen. Das dabei immer die
Kinder als Hauptpersonen standen, war für
mich selbstverständlich. Ich werde sehr
gern an meine Arbeit als Horterzieherin
denken, auch wenn manchmal große Herausforderungen zu bewältigen waren. Aber
als Mitglied eines Teams, das für einander
da ist, wurden auch diese gemeistert. Vielen

Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis.
Ihnen eine schöne Zeit im Hort Cossebaude!
R.Busch

+++ ORGANISATION &
HINWEISE +++

Umweltschutz beitragen. Wir freuen uns
auf einen schönen „leuchtenden“ Abend
mit Ihnen und Ihren Familien.
Holzspenden für das Lagerfeuer können
sehr gern bei uns abgegeben werden.
Vielen Dank.
A.Salomon-Brade

Herzliche Einladung zum
Laternenumzug

Hohoho - Aufruf zur Mitgestaltung

Am Donnerstag, 21.11.2018 findet unser
alljährlicher Laternenumzug gemeinsam mit
dem Kinderzentrum Cossebaude statt. Ab
17.00 Uhr laden wir Sie zum gemütlichen
Zusammensein am Feuer bei Brötchen und
warmen Getränken auf unseren Hof im
Hort/Grundschule Cossebaude ein. Auch die
Martinshörnchen zum gemeinsamen Teilen
sind schon beim Bäcker bestellt. Ab 18.00
Uhr startet der Umzug mit dem Fanfarenzug Dresden e.V. durch einen kleinen Teil
von Cossebaude. Traditionell werden die
Brötchen und Brote wieder von den Kindern
der 4. Klassen verkauft. Fr.Witzgall und
Fr.Kirsten werden diesen mit den Kindern
der 4.Klassen vorbereiten.
Wir haben uns dieses Jahr dafür entschieden, dass wir uns von der Firma März-Menü
unterstützen lassen. Der Caterer beliefert
uns an diesem Abend mit belegten Brötchen und Broten, welche 1€/Stück kosten
werden. Dadurch können wir den hygienischen Ansprüchen für solche Veranstaltungen gerechter werden. Auch der Blick auf
den organisatorischen und zeitlichen Aufwand spielte bei unserer Entscheidung mit.
Durch die finanzielle Unterstützung der Ortschaft Cossebaude, welche die Kosten für
den Fanfarenzug trägt, müssen wir diese
Kosten nicht mehr aus dem Brötchenverkauf stemmen, wofür wir sehr dankbar sind.
Mit den Einnahmen aus dem Getränkeverkauf werden wir den Kindern einen Wunsch
in der Weihnachtszeit erfüllen.
Sehr gern dürfen Sie auch eigene Becher/Teller für Getränke und Brötchen mitbringen. So können wir den Müll an diesem
Abend reduzieren und einen Teil für den

Um die Weihnachtszeit gebührend einzuleiten und um uns alle in festliche Stimmung
zu bringen, gehört seit ein paar Jahren der
Hort - Hof - Adventskalender in die Adventszeit. Entstanden ist dieser vor ein paar
Jahren mit Frau Hirche, einem ehemaligen
Teammitglied, und wurde mit Freude durch
das Hortteam weitergeführt. In diesem Jahr
ist gemeinsam mit Hr. Abel in der Holzwerkstatt ein stabiles Kalendertürchen aus Holz
entstanden. Gemeinsam wird dieses in den
nächsten Wochen gestrichen und geschmückt. Aber sind wir mal ehrlich – das
Beste sollte der Inhalt sein. Und dabei brauchen wir Ihre Unterstützung! Haben Sie
besonderes Material? Oder Ideen oder
können sich selbst zur Verfügung stellen?
Haben Sie Zeit etwas den Hortkindern anzubieten oder zu begleiten? Dann sprechen
Sie uns bitte an. Es soll täglich eine kleine
Aktion (z.B. backen, Weihnachtsgeschichte
vorlesen, musikalische Begleitung im Hortcafe´, …) oder ein Rätselbild, Sprüche oder
Witze etc. in das Türchen gehangen werden. Gern können Sie an die Malinseln
kommen (dort findet die Vorplanung statt),
geben uns einen Hinweis über die Hortkarte
oder sprechen ein Teammitglied aus dem
Hort an. Über Ihre Unterstützung würden
wir uns sehr freuen.
Gleiches gilt für unsere Wichtelwerkstatt
vom 16.12 bis 18.12. Auch hier nehmen wir
Ideen, Hilfe oder Materialen dankend an.
In diesem Sinne auf eine schöne, gemütliche Vorweihnachtszeit.

des Hofadventskalenders
Wichtelwerkstatt

C. Kirsten

&

der

Aktueller Stand: Begleitung der
Themenräume/Klassen
Anbei möchten wir Ihnen noch mal eine
Übersicht über den aktuellen Stand der personellen Begleitung der Themenräume und
Klassen geben.
Untergeschoss
Hortküche/Bauraum & Klasse 1a  Fr. Fricke

Erdgeschoss/Altbau
Zimmer 1/Bibliothek & Klasse 1b  Fr.Dietze
Zimmer 2/ Musik  Hr.Ehlers
Zimmer 4/Naturwerkstatt & Klasse 1c Fr. Leupolt

1. Etage/Altbau
Zimmer 5/Kleinteilebau & Klasse 3a  Hr. Koppenhagen

Zimmer 6/Rollenspiel & Klasse 2b  Fr. Klimmer
Zimmer 7/Kreativzimmer & Klasse 4a  Fr. Witzgall
Zimmer 8/Spieliothek & Klasse 3b  Hr. Zischank
Zimmer 10 (Neubau)/Tanzen & Klasse 2a  Fr.
Mensch

Malinseln/Tischkicker
& Klasse 4b  Fr.Kirsten

Hof

oder sprechen uns persönlich an. Ihre Änderungen sollen nicht verloren gehen.
Haben Sie einen Betreuungsbedarf für den
27.12. & 30.12. 2019, welcher in der Zeit
der Betriebsruhe der Kindertageseinrichtungen der Stadt Dresden liegt, dann nehmen Sie bitte bis zum o.g. Termin persönlich
Kontakt zu Fr.Salomon-Brade auf.

Gesucht
Nicht mehr weit und es klopft die Vorweihnachtszeit an die Tür.
Viele Ideen kreiseln schon in unseren Köpfen für die Ausgestaltung der Wichtelwerkstatt vom 16.12.-18.12. Bei der Materialbeschaffung können Sie uns gern unterstützen. Wenn Sie oder jemand in Ihrer Familien im Besitz einer Kapselkaffeemaschine
von Nespresso sind, würden wir uns sehr
freuen, wenn Sie uns die leeren Kaffeekapseln aus Aluminium zukommen lassen. Wir
und die Natur danken Ihnen sehr.

Hr. George/Fr.Busch (bis Beginn Weihnachtsferien)

Hausaufgabenzimmer

Fundsachen & Hausschuhe

Zimmer 3/Altbau/Erdgeschoss  alle a-Klassen/Teil
1c
Zimmer 9/Altbau/Obergeschoss  alle b-Klassen/Teil

In unserem Fundsachenschrank im Untergeschoss haben sich unendlich viele Sachen
angesammelt. Bitte schauen Sie dort mit
vorbei, wenn Sie von Ihrem Kind etwas
vermissen. Fr.Fricke schließt Ihnen den
Schrank auf und ist Ihnen gern behilflich.
Beschriften Sie möglichst die Sachen von
Ihren Kindern, dann können wir diese direkt
zuordnen.
Noch eine Bitte an Sie: Die Hausschuhe tragen Ihre Kinder hier täglich bei uns am Vorund Nachmittag. Bitte achten Sie unbedingt
auf gut passende und „sichere“ Hausschuhe, damit diese keine Unfallquelle für Ihr
Kind darstellen und es den Füßen Ihre Kinder gut ergeht. Vielen Dank.

1c
Eine Übersicht über die personelle Begleitung der Hausaufgabenzimmer finden Sie an der Informationstafel im
Foyer.

Abfrage Betreuungsbedarf
06.12. nach 14.00 Uhr & Weihnachtsferien/Betriebsruhe
Bitte geben Sie uns bis Montag, 18.11.2018
in der Hortkarte den Betreuungsbedarf für
Ihr Kind für die Betreuung am 06.12. nach
14.00 Uhr (früherer Schließung des Hortes
wegen dem Weihnachtsmarkt) und für die
Weihnachtsferien 2019 an. Bitte nur ja oder
nein ankreuzen. Bitte halten Sie den Termin
unbedingt ein, damit wir unseren Personaleinsatz gut planen können. Sollten Sie nachträgliche Änderungen zu Ihrem angezeigten
Bedarf haben, dann schreiben Sie diesen
bitte auf einen kleinen extra Zettel für uns

+++ TERMINE 2019 +++
Diese Schließtage bzw. verkürzte Öffnungszeit für SJ 2019/2020 wurde in den
Elternratssitzungen am 09.09.2019 festgelegt:

Freitag, 15.11.2019|
Schließtag Hort

Ein Schließtag ist noch nicht terminiert. Diesen sehen wir erst im 2.
Halbjahr 2020 vor und werden Sie
frühzeitig über diesen Tag informieren.
A.Salomon-Brade

ganztägiger
Ihr Hortteam

Organisatorische Hinweise für diesen Tag: Unterricht findet für die Kinder regulär statt und
auch die Unterrichtsstunden enden, wie gewohnt. Das Mittagessen wird durch das Lehrerteam abgesichert. Bitte beachten Sie, dass an
diesem Tag keine Frühhort-Betreuung zur Verfügung steht. Nach dem Unterricht bzw. nach
dem Mittagessen müssen Ihre Kinder aus der
Schule abgeholt werden bzw. alleine nach Hause gehen dürfen. Bitte nutzen Sie auch für diesen Tag die Hortkarte, da das Lehrerteam an
diesem Tag auch Ihre Angaben aus der Hortkarte nutzen werden.
Vielen Dank.
Essenszeiten für den 15.11.2019:
11.15 Uhr

Klassen: 1a & 1b & 4a

11.40 Uhr

Klassen: 2a & 2b & 3b

12.00 Uhr

Klasse: 4b

12.25 Uhr

Klassen: 1c & 3a

Für Freitag, 06.12.2019 (Weihnachtsmarkt)
wurde eine verkürzte Öffnungszeit bis
14.00 Uhr abgestimmt, damit die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt gut ablaufen können. Eine Notbetreuung wird bereitgehalten. Den Bedarf für die Nutzung einer
Ausweicheinrichtung für die o.g. Schließtage ist gewährleistet und wird über die Hortkarte abgefragt.

Montag, 25.05.2020 | schulfrei &
ganztägiger Schließtag Hort
Freitag, 28.08.2020 (letzter Tag Sommerferien!) | ganztägiger Schließtag Hort
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