
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, 
um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt 
war.“                                      

Mark Twain 
 

 
Sehr geehrte Eltern,  
unser letzter größerer Elternbrief liegt 
schon ein ganzes Stück zurück. Daher 
freuen wir uns 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 
in Richtung des neuen Schuljahres. Aber 
erst steht noch die schönste Zeit des Jahres 
ins Haus. Wir haben fast Sommerferien.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen des Elternbriefes.  
Bei Rückfragen, Anregungen oder 
Hinweisen, suchen Sie gern das Gespräch 
zu uns. 
 
Ihr Hortteam Cossebaude 
 

+++ RÜCKBLICKE +++ 
 

Die Reise geht weiter…. 
Man soll ja bekanntlich gehen, wenn es am 
schönsten ist. An diesem Spruch ist 
wahrhaftig etwas dran. Nach nun genau 
12 Wochen ist mein Prüfungspraktikum im 
Hort der Grundschule Cossebaude 
beendet, meine Prüfungen sind erfolgreich 
absolviert und vor mir liegt ein neuer 
Lebensabschnitt. 
Ich möchte mich bei Ihnen, Ihren Kindern 
und dem Team für die großartige 
Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
Hinter mir liegt eine Zeit voller Freude und 
lebendiger Momente. Pandemiebedingt 
war ich vorrangig in der Klasse 3a 
eingesetzt. Doch mit Lockerungen der 
Schutzmaßnahmen und der damit 
verbundenen Rückkehr zum Regelbetrieb 

konnte ich wertvolle Erfahrungen mit den 
Kindern aller Klassenstufen sammeln.  
Es war schön zu sehen, dass alle Kinder 
wieder ihren individuellen Interessen 
nachgehen und selbstbestimmte 
Entscheidungen treffen konnten. Ich 
erhielt Einblicke in pädagogische 
Arbeitsweisen, welche mich  
auf meinen weiteren Lebensweg begleiten 
werden und sicherlich an der ein oder 
anderen Stelle zur Anwendung kommen ;-) 
Ich wünsche Ihnen eine sonnige 
Sommerzeit.  --Sandra Weiß --  
 

Abschlussfest 4. Klassen 
Am 14.07.2021, einem sonnigen 
Mittwochnachmittag, konnten es sich die 
Kinder der vierten Klassen auf dem 
Außengelände des Hortes noch einmal 
richtig gut gehen lassen. Zur Erholung, 
Unterhaltung und kulinarischen 
Verköstigung wurde Vieles angeboten. 
Vom „Kleinsten Kino der Welt“ mit 
spannenden Kurzfilmen sowie einem 
breiten Angebot an Popcornspezialitäten 
und der Fotoecke mit kreativen 
Verkleidungsmöglichkeiten, über die 
Spaßolympiade die im krönenden 
Abschluss endete … DEM PINATA – 
SCHLAGEN! 
Dieser bunte Blumenstrauß erstreckte sich 
über viele Angebote auf dem Schulhof. Die 
einzelnen Stationen wurden von 
freiwilligen Abschlussschülern geführt und 
durch pädagogischen Fachkräfte 
unterstützt. 
Um sich zwischendurch zu stärken konnten 
die Kinder Bratwürste, Knüppelkuchen und 
Obstspieße schlemmen und die selbst 
hergestellten Smoothies der Getränkebar 
verkosten. 
Das Fest war ein wundervoller Ausklang 
des Tages und eines der vielen Highlights in 
den vier Jahren Hortzeit. Es war so schön, 
dass es nun zur Tradition für die 4.Klassen 
werden soll. 
Viele Grüße.  -- Luisa Stefan --  
 



+++ NEUES AUS DEN 
THEMENBEREICHEN +++ 

 

Entspannung 
Im Klassenzimmer der kommenden Klasse 
3a, welches den Kleinteilebau beherbergte, 
wird ab dem neuen Schuljahr die 
Entspannungsoase zu finden sein. Für 
diesen Umzug haben wir schon fleißig 
geräumt, sortiert und geplant. 
Neben Entspannungskursen, die für eine 
begrenzte Anzahl von Kindern möglich 
sind, möchte ich gezielte 
Entspannungssequenzen anbieten, in 
denen die Kinder unterschiedliche 
Möglichkeiten erlangen, um zur inneren 
Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. 
Die Kinder werden ermutigt, ihre eigenen 
Bedürfnisse, Gefühle und 
Wahrnehmungen zu erkennen und 
erlernen verschiedene 
Entspannungstechniken. Sie bekommen 
die Möglichkeit, diese auszuprobieren und 
finden heraus, wie sie funktionieren und 
was ihnen dabei guttut. Zudem erwartet 
die Kinder in der Entspannungsoase 
verschiedene Materialien, wie z.B. Magic-
Sand, Legematerialien, Kaleidoskope, 
Kreisel und Mandalas, um spielerisch zur 
Ruhe und Entspannung zu finden. Ich freue 
mich auf unsere neuen Räumlichkeiten und 
lade alle Kinder ein, die Entspannungsoase 
zu erkunden. Liebe Grüße.   
-- Sabine Fricke --  
 

Bibliothek 
Auch in der Bibo herrscht wieder reges 
Treiben. Die Kinder suchen gerne diesen 
Rückzugsort auf, um gemeinsam 
spannenden Geschichten zu lauschen oder 
in den zahlreichen Büchern zu stöbern. 
Neuerungen sind ebenso in diesem 
Themenraum zu finden. Jeden Mittwoch 
findet nun ein Büchertauschtag statt. 
Hierfür steht eine Büchertauschkiste 
bereit, aus welcher sich neuer Lesestoff 
ertauscht werden darf. In der Bibo haben 

die Kinder auch die Möglichkeit aktiv ihre 
Bücherwünsche zu äußern. In gewissen 
Abständen komme ich diesen Wünschen 
nach und leihe zusätzlich Materialien aus 
der örtlichen Bibliothek aus.  
Gerne nehme ich auch Buchspenden oder 
ausgelesene Zeitschriften an. ;-) 
Viele Grüße.  -- Lydia Dietze -- 
 

Hortküche  
Zum neuen Schuljahr startet auch die 
Hortküche mit neuem Flair, interessanten 
Projekten rund um das Thema „Gesunde 
Ernährung“ und mit neuer Besetzung. 
Gerne übernehme ich (Frau Grund) diesen 
Themenbereich und freue mich 
gemeinsam mit Ihren Kindern genauer auf 
das Thema Ernährung zuschauen. Wir 
werden besonderes Augenmerk auf den 
Zuckerkonsum legen, wir probieren neue 
Rezepte aus für gesunde Snacks sowie 
Getränke für den Nachmittag. Ich werde 
die Kinder bei der Zubereitung von Speisen 
für den Nachmittag unterstützen und zum 
selbständigen Tun und Handeln anregen.  
Außerdem wird unsere Hortküche eine 
zweite Anlaufstelle zum Speiseraum am 
Nachmittag sein, um gemütlich die 
mitgebrachte Vesper mit Freunden zu 
verzehren.  Es entsteht somit ein zweites 
kleines Hort -Café im Untergeschoss. Für 
Rezeptideen, über Spenden in Form von 
Obst und Gemüse (evtl. auch aus dem 
eigenen Garten) sind wir immer sehr 
dankbar und nehmen diese gerne an. Wir 
wollen vor allem auf regionale und 
saisonale Produkte zurückgreifen können.   
Ich bin sehr gespannt, wie sich die „neue 
Hortküche“ in unseren Nachmittag 
etabliert viele Grüße. -- Maria Grund --  
 

 
 
 
 
 



+++ PERSONAL +++ 
 
Herr David Koppenhagen ist ab 26.07. bis 
30.10.2021 in Elternzeit. Nach seiner 
Rückkehr begleitet er die neue Klasse 1a 
und den Themenbereich „Kleinteilebau“. 
Herr Michael Zischank startet mit der 
Klasse 1a bis zur Rückkehr von Herrn 
Koppenhagen. 
 
Frau Jasmin Volkmann startet ab 
01.09.2021 in ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
bei uns.  
 
Frau Lydia Dietze verlässt uns zum 
23.09.2021. Sie erfüllt sich ihren Traum 
vom Studium. Sie gibt die kommende 
Klasse 3b ab. Diese Klasse und den 
Themenbereich „Bibliothek“ wird Frau 
Carolin Kirsten ab dem 11.10.2021 
übernehmen. Frau Kirsten kommt aus ihrer 
Elternzeit zurück und wir freuen uns sehr, 
dass sie wieder bei uns im Team arbeiten 
wird.  
 
Frau Melanie Mensch hat in diesem 
Schuljahr die Zusatzqualifikation zur 
Praxisanleiterin absolviert und wird ab 
sofort auch die Begleitung von 
Praktikant*innen in der Ausbildung 
übernehmen.   

 

+++ ORGANISATION & 
HINWEISE +++ 

 

Organisatorische Struktur in 
den Ferien 
Aufgrund von einigen Nachfragen zum 
Ablauf unseres Ferienalltages möchten wir 
Sie auf diesem Weg darüber informieren. 
Die Abfrage zu Ihrem Betreuungsbedarf 
Ihres Kindes erfolgt im Vorfeld immer über 
die Hortkarte. Wir legen keine Zettel mehr 
in die Hortkarte mit dem Aufruf. Wir 
benennen Ihnen den genauen 
Rückmeldetermin direkt auf der Hortkarte. 
In den Ferien findet die An- und Abmeldung 

der Kinder mit der Hortkarte an der 
Rezeption im Foyer statt. Alle Kinder, die 
vor 7:30 Uhr in den Hort kommen, melden 
sich wie gewohnt im Untergeschoss. Auch 
für den Ferienalltag nutzen alle die 
Umstecktafel. Für das Unterbringen von 
Kleidung und Rucksäcken nutzen alle 
Kinder die Garderobe im Neubau. Für einen 
reibungslosen Ablauf haben wir daher die 
Bitte, dass alle Kleidungsstücke am letzten 
Schultag vor den Ferien aus der eigenen 
Garderobe mit nach Hause genommen 
werden. Zum Ferienbeginn können die 
Kinder Ihre Wünsche und Ideen für die 
aktuelle Woche an eine Tafel schreiben. 
Diese werden dann von uns als Pädagogen 
in die Wochenplanung, soweit möglich und 
umsetzbar, eingefügt. 10:00 Uhr wird dann 
der Plan den Kindern, in großer Runde, 
vorgestellt, besprochen sowie Fragen der 
Kinder beantwortet. Zum Ende der Runde 
können sich Freiwillige melden, die bei der 
Vorbereitung des Mittagessens mithelfen 
möchten. Das heißt Getränke für alle 
Kinder auf den Tischen verteilen sowie 
Obst und Gemüse aufschneiden. Ab 12:00 
Uhr können sich interessierte Kinder in die 
ausliegenden Listen für Ausflüge 
verbindlich einschreiben. Je nach Art der 
jeweiligen Aktivität werden wichtige und 
organisatorische Information an Sie durch 
die Hortkarte weitergegeben. Die aktuelle 
Wochenplanung wird immer montags im 
frühen Nachmittag auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Auch im Eingangsbereich 
finden Sie einen Aufsteller mit der 
aktuellen Planung für die Woche zur 
Einsicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sommerferien-Sonnenschutz & 
Dresdner Ferienpass 2021 
Bitte denken Sie an den ausreichenden 
Sonnenschutz, wie Kopfbedeckung und 
Sonnencreme für Ihre Kinder. Wir halten 
hier auch Sonnencreme für den Bedarf 
bereit.  
Auch für die bevorstehenden 
Sommerferien gibt es wieder einen 
Dresdner Ferienpass. Die Ferienpass-
Broschüre, herausgegeben vom Jugendamt 
der Landeshauptstadt Dresden gemeinsam 
mit über 100 Partnern und Unterstützern, 
versammelt rund 1200 
Veranstaltungsangebote für die sechs 
Ferienwochen. Das kompakte Heft hilft bei 
der eigenständigen und 
abwechslungsreichen Gestaltung der 
Sommerferien in und um Dresden. Auf 
über hundert Seiten enthält sie nicht nur 
volles Programm für die freien Tage vom 
24.Juli bis zum 05. September. Mädchen 
und Jungen mit Ferienpass können 
außerdem 14 Gutscheine und den Vorteil 
des stadtweit freien Fahrausweises in den 
Ferien nutzen. Verkaufsstart ist am 
Montag, 21. Juni. Für 10 Euro ist der 
Ferienpass zu haben. Auch in diesem Jahr 
erhalten Kinder mit Dresden-Pass ein 
Freiexemplar.  
Erhältlich ist der aktuelle Ferienpass in den 
Bürgerbüros, in den städtischen Kassen 
Ostra-Allee 9, Theaterstraße 11 und 
Junghansstraße 2 sowie in den 
Verwaltungsstellen Cossebaude und 
Weixdorf/Langebrück.  
 
Kommt Ihr Kind in den Sommerferien in 
den Hort, dann können Sie uns sehr 
unterstützen, indem Sie Ihrem Kind privat 
einen Ferienpass kaufen und mit in die 
Hortkarte stecken. Wir werden versuchen 
Angebote aus dem Pass zu nutzen und vor 
allem bringt dieser Entlastung in unsere 
„Fahrkartenbudget“. Vielen lieben Dank. 
 
 
 

Aktueller Stand: Begleitung der 
Themenräume/Klassen  
 
Anbei möchten wir Ihnen eine Übersicht 
über den aktuellen Stand der personellen 
Begleitung der Themenräume und Klassen 
ab dem neuen Schuljahr geben: 
 
Untergeschoss 
Hortküche & Klasse 1b  Fr. Grund 
Bauraum  Fr. Degado-Valdes 

Erdgeschoss/Altbau 
Zimmer 1/Bibliothek & Klasse 3b  
 Fr.Dietze/Fr.Kirsten 
Zimmer 2/ Entspannung & Klasse 3a  Fr.Fricke  
Zimmer 4/Naturwerkstatt & Klasse 3c  Fr. Leupolt  

1. Etage/Altbau 
Zimmer 5/Kleinteilebau & Klasse 1a 
 Hr.Zischank/Hr. Koppenhagen  
Zimmer 6/Rollenspiel & Klasse 4b  Fr. Petzold 
Zimmer 7/Kreativzimmer & Klasse 1c  
 Fr. Lindemann 
Zimmer 8/Spieliothek  Hr. George 
Zimmer 9/Malinseln & Klasse 2b  Fr.Stefan 

Neubau 
Zimmer 10 Tanzen & Klasse 4a  Fr. Mensch  
Wolle & Strick & Klasse 2a  Fr. Witzgall 
 

Hausaufgabenzimmer 
Zimmer 3/Altbau/Erdgeschoss  
Klassenzimmer neue 1b/Neubau (ehemaliges PC-
Kabinett) 
Eine Übersicht über die personelle Begleitung, der 
Öffnungszeit und der Nutzungseinteilung der 
Hausaufgabenzimmer finden Sie an der 
Informationstafel im Foyer bzw. an den Raumtüren. 

 

Fundsachen 
Wie in jedem Jahr finden sich immer 
wieder Kleidungsstücke im Schulgebäude, 
in den Umkleideräumen, in der Sporthalle 
oder auf dem Hof. Diese Kleidungsstücke 
werden in einem Schrank unten im 
Untergeschoss gesammelt und warten dort 
darauf, wieder abgeholt zu werden. 
Schauen Sie doch bitte einmal nach, ob 
Ihnen etwas bekannt vorkommt, bzw. 
Ihrem Kind gehört. 
Außerdem achten Sie bitte darauf, dass die 
Kleidungsstücke Ihres Kindes mit den 



jeweiligen Namen beschriftet sind, um die 
nachfolgende Zuordnung zu erleichtern. 
 
Sollte Sie auf der Suche nach einem 
Kleidungsstück Ihres Kindes o.ä. sein, 
wenden Sie sich bitte an eine pädagogische 
Fachkraft aus dem Hort. Wir schließen 
Ihnen den Fundsachenschrank gern auf. 
 
Die Fundsachen werden ein halbes Jahr 
hier im Hort/Schule eingelagert, bis sie 
dann schlussendlich einem guten Zweck 
gespendet werden.  -- Der 
Fundsachenschrank – 
 

Gesucht 
Frau Delgado-Valdes übernimmt mit dem 
neuen Schuljahr die Begleitung des 
Bauraumes. In den Ferien wird dieser 
gemeinsam mit den Kindern „aufgefrischt“. 
Dafür suchen wir noch größere 
Grünpflanzen für den Bauraum und 
Hängeampeln mit kleineren Grünpflanzen, 
damit unser Bauraum etwas begrünt 
werden kann. Über Ihre Spenden freuen 
wir uns. Vielen lieben Dank! 
 

Hausaufgaben-Begleitung ab 
13.09.2021 
Wir suchen personelle Unterstützung zur 
Begleitung der Hausaufgabenzimmer. 
Nicht alle ehrenamtlichen Helfer können 
uns auch im neuen Schuljahr zur Verfügung 
stehen. Falls Sie Lust und Zeit haben die 
Kinder aus unserem Hort bei ihren 
Hausaufgaben zu unterstützen, dann 
melden Sie sich sehr gern. Vielleicht 
kennen Sie auch Menschen, welche eine 
kleine Aufgabe suchen und sich engagieren 
möchten. Wir suchen für montags, 
dienstags oder donnerstags in der Zeit von 
13:30-15:30 Uhr personelle Unterstützung 
im Rahmen eines Ehrenamtes oder im 
Rahmen eines GTA-Honorarvertrages. 
 

 
 

+++ TERMINE 2021 +++ 
 
Diese Schließtage wurden in den 
Elternratssitzungen festgelegt: 
 

Freitag, 03.09.2021  
(letzter Tag Sommerferien) |  
ganztägiger Schließtag Hort  
 
Freitag, 12.11.2021|  
ganztägiger Schließtag Hort  
 
Der große Lampionumzug mit dem 
Kinderzentrum Cossebaude wird dieses 
Jahr im November noch nicht wieder 
stattfinden. 
 
-- Anne Salomon-Brade -- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frohe & wunderbare 
Sommertage wünschen wir 
Ihnen und Ihren Familien. 

Ihr Hortteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hort der Grundschule Cossebaude| Bahnhofstr.5 | 01156 
Dresden 
Tel. 0351/4388776|E-Mail: 
hort-grundschule-cossebaude@dresden.de 
www.hort-cossebaude.de 
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