Für jedes Kind den richtigen Platz!

Schülerhort
der Evangelischen
Kindertagesstätte
„Sonnenschein“

Liebe Eltern!

Obwohl nun schon Februar ist, möchten wir vom Hort Ihnen allen noch ein
gutes neues Jahr wünschen und hoffen, dass Sie gesund sind und es Ihren
Familien gut geht.
Leider haben sich Ihre und unsere Befürchtungen bestätigt und wir dürfen
uns weiterhin nicht oder sehr eingeschränkt sehen.
Das macht uns und wahrscheinlich auch Sie und Ihre Kinder sehr traurig.
Wir hoffen alle nun noch auf das Frühjahr und die dadurch hoffentlich
entstehende Besserung der Lage.
Ihre Kinder fehlen uns sehr, ebenso wie der regelmäßige Kontakt mit Ihnen.
Auch uns fällt der Umgang mit der „neuen“ Situation nicht leicht.
Es ist doch ein großer Unterschied, ob wir eine E-Mail verschicken oder ein
Gespräch von Mensch zu Mensch führen.
Der Hort ist sehr leer ohne das lebhafte Gewusel der Kinder!
Aber irgendwann muss auch diese Herausforderung einmal ein Ende haben.
Wir können hoffentlich die nächsten Monate des Hortjahres mit Ihren Kindern
und Ihnen zur Zufriedenheit aller, in guter Stimmung und mit viel Spaß und
Freude zu einem guten Ende bringen, welches den Kindern, wenn sie sich an
die Zeit von 2020/21 erinnern, nicht nur Covid 19 ins Gedächtnis ruft, sondern
auch schöne Zeiten und Erlebnisse in Gemeinschaft Gleichaltriger!
In diesem Sinne und in der Hoffnung auf ein gutes Wiedersehen
grüßt Sie
Martina Herrmann mit dem Team des Schülerhortes Sonnenschein
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Wir senden allen Hortis einen lieben Gruß!

Und hier ein paar ganz besondere Sondergrüße:
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An Weihnachten 2020 hat uns der Elternbeirat eine großzügige Spende
zukommen lassen, die wir in Form von zwei neuen Fahrzeugen direkt an die
Kinder weitergegeben haben:

Vielen Dank dafür!
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Unser neues Indoortor macht den Kindern viel Spaß!

Im Moment wird es als Handballtor genutzt, aber die Spielideen sind sehr
vielfältig.

Termine:
Dass die Faschingsferien in diesem Jahr (wahrscheinlich) nicht stattfinden, ist
für uns kein Problem. Wir sind für Sie da.
Ob in dieser Zeit weiterhin Notbetreuung angeboten wird oder wir
einigermaßen in den „Regel“-Betrieb übergehen, entnehmen Sie bitte den
Informationen auf der Homepage der die KiTa: www.die-kita.de oder den
aktuellen Medien.

Bitte merken Sie sich auf jeden Fall unseren Schließtag, Freitag, 14. Mai
2021, vor.
An diesem Tag, (Brückentag nach Himmelfahrt) bleiben unsere
Einrichtungen geschlossen!
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Hier eine Idee, die euch Kindern vielleicht gefällt:

Und so geht`s:

Zeichnet auf Pappe einen
Phantasievogel auf und schneidet
ihn aus. Dann klebt ihr diese Pappe
auf eine zweite, die als Boden
dient. Anschließend beklebt ihr die
Vogelform mit Körnern eurer Wahl.
Die ausgeschnittenen Vögel könnt
Ihr auch verzieren.
Viel Spaß beim Basteln! 
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Abschließend hätten wir noch eine Bitte an Euch!
Wenn ihr wieder in Hort kommen dürft, dann bringt doch bitte ein schönes
Foto von euch mit - nicht zu groß, aber auch nicht zu klein!
Mit Antonia könnt Ihr dann einen Geburtstagswimpel gestalten, der dann über
eurem Garderobenplatz hängen soll!

So zum Beispiel kann der
dann aussehen.

Bis hoffentlich ganz bald und bleibt alle gesund!
Eure Hortis
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Kindertagesstätte
„Sonnenschein“
Thurnau

Schülerhort
Schorrmühlstr. 26
95349 Thurnau
Tel. 0151/11354991
schuelerhort,thurnau@
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www.die-kita.de
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