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Aktuelle Öffnung der alten Gärtnerei 
Einer der beiden verantwortlichen 
Kollegen für die alte Gärtnerei ist für 
die kommenden drei Monate (bis 
Ende September) nicht in unserer 
Einrichtung. Im Rahmen der 
berufsbegleitenden Ausbildung ist ein 
externes Praktikum zu absolvieren.  
Da uns derzeit auch keine FSJlerin zur 
Verfügung steht, haben wir die 
Öffnungszeiten der Gärtnerei wie 
folgt anpassen müssen: 

- Neue Öffnungszeit von 
14.00 bis 16.15 (jede 
spätere Abholung bitte aus 
der Schule!) 

- Die Matschstrecke kann 
benutzt werden, bitte an 
Badesachen denken 

- Am Donnerstag, 27.6. 
entscheiden wir erst NACH 
dem Sportfest ob die Alte 
Gärtnerei geöffnet wird 

- Am Freitag, den 28.6. findet 
KEINE Alte Gärtnerei statt 

- Am 2.7. letztes Mal „Alte 
Gärtnerei“ für dieses 
Schuljahr 

 
 
Elternumfrage zur Zufriedenheit, 
Öffnungszeit und Feedback zum 
Mittagessen  
Bitte bis zum 30.6. an die Rückgabe 
der ausgefüllten Bögen denken. 
Die Rückmeldung von Eltern, dass ein 
anonymes Ausfüllen der Bögen (v.a. 
der Teil zur Zufriedenheit) 
wünschenswert wäre, geben wir an 
unseren Träger weiter. 
Eine Trennung der Abfrage zur 
Öffnungszeit von den qualitativen 
Fragen ist sicher umsetzbar. 
 
Personelle Veränderung im Team 
Mit dem Ende der Klasse 4 verlässt 
eine der beiden Bezugserzieherinnen 
zu Gunsten einer Stelle in Wohnort-
nähe unser Team. Informationen dazu 
finden Sie zeitnah im Hortaushang. 
Neu kommt dafür ab 1.9. ein junger 
Mann ins Team, der seine Ausbildung 
im Sommer abschließt. 

Hortabschlussfest am 3.7.19 
Fairplay! 
Miteinander statt gegeneinander - 
den Zusammenhalt in der Klasse 
stärken… 
…unter diesem Motto findet am 
Mittwoch den 3.Juli in der Zeit von 
13.00-16.00 Uhr unser Abschlussfest 
statt. 
Wir bieten den Kindern der 1.-3. 
Klasse ein Geländespiel rund um die 
Alte Gärtnerei an. Sechs Stände mit 
verschiedenen Kooperationsspielen 
sind im Klassenverband zu 
absolvieren, dafür wird das Hortteam 
von den Lehrern tatkräftig 
unterstützt. 
Wichtig für Sie und Ihre Kinder ist zu 
wissen: 

- Bitte ausreichend Getränke 
UND einen Hut UND 
Sonnencreme mitgeben  

- Kinder, die allein gehen, 
können dies bis spätestens 
13.00 Uhr und wieder ab 
16.00 Uhr tun, Gleiches gilt 
für Abholzeiten 

- Wir freuen uns über je zwei 
Kuchenspenden pro Klasse 
der Stufen 1 bis 3 

- Wir freuen uns, wenn die 
Klassen 4 das “gesunde 
Vesper“ an diesem Tag mit 
viel frischem Obst und 
Gemüse unterstützen! 

- Kinder, die ab dem 30.6. 
den Hort nicht mehr 
besuchen, benötigen eine 
schriftliche Teilnahme-
erlaubnis (Formular wird 
ausgegeben) 

 

 
 
Nach Ende unseres Festes, gegen 
16.00 Uhr gehen wir NICHT zurück ins 
Schulhaus. Alle Ranzen, Taschen…. 
nehmen wir nach dem Essen mit in 
die Alte Gärtnerei.  
 

Alltag im Hort bis zum Ferienbeginn 
In den letzten Tagen vor Ferienbeginn 
sind einige Abläufe im Hort verändert: 

- Der Kreativraum öffnet am 
27.6. zum letzten Mal für 
dieses Schuljahr 

- Die AGs finden in dieser 
Woche zum letzten Mal 
statt 

- Es findet keine 
Hausaufgabenbetreuung 
mehr statt (es gibt keine 
Hausaufgaben mehr ; ) 

 
 

 
 
 
Sommerferienplanung 
Aktuell arbeiten wir noch am 
Sommerferienprogramm 
Neu in diesem Jahr: die Planung 
jeweils eines Angebotes pro Woche 
werden wir immer montags 
zusammen mit den Kindern 
abstimmen. Aktuell erfragen wir in 
den Klassen noch die beliebtesten 
Wunschangebote… 
 
Fest steht bisher: In der ersten 
Ferienwoche soll es einen viertägigen 
Tanz-Workshop geben, in der zweiten 
Woche ein Projekt zum Thema 
Fairplay, eine schöne Ergänzung zum 
Thema unseres Abschlussfestes… 
 
Alle weiteren Planungen geben wir 
Ihnen und Ihren Kindern zeitnah 
bekannt. Diese können dann auf 
unserer Internetseite abgerufen 
werden 
 
Schließzeit des Hortes 
Bitte nicht vergessen: am 14. und 15. 
August hat der Hort geschlossen und 
bietet KEINE Ferienbetreuung an. 
 

 


