
Liebe Eltern,
wir wünschen Euch ein glückliches und gesundes Jahr 2017. Mit diesem Brief möchten wir Euch über einige
Änderungen und Planungen bei uns informieren.

1. Schwangerschaft:
Sonja Becker ist schwanger und kann aufgrund der fehlenden Immunität nicht mehr bei uns arbeiten 
(ein Brief von Sonja ist im Orca-Heft). Wir sind natürlich schon auf der Suche nach neuem Personal.

2. Änderungen Ansprechpartner:
Bereichsleitung für den Hort:  Martin Wolf
Bezugserzieher der 1. Klasse: Fanny Maier Bezugserzieher der 2. Klasse: Anja Eppelein
Bezugserzieher der 3. Klasse: Martin Wolf Bezugserzieher der 4. Klasse: Anja Eppelein

Zur Unterstützung wird weiterhin auch Veronika Herzinger im Hort sein. Darüber hinaus 
vernetzen wir uns während der Mittagszeit vermehrt mit den Blauwalen und deren Betreuerin Sylvia 
Klose.

3. Kinderkonferenz:
Die Kinderkonferenz wird jetzt nicht mehr am Mittwoch sein, stattdessen werden wir täglich einen 
Konferenzkreis bzw. Mittagskreis vor den Hausaufgaben machen. Wir haben uns dazu entschlossen, 
da Mittwochs (wegen Schach) nur ein kleiner Teil der Kinder teilnehmen konnte. Unser Ziel der 
Kinderkonferenz war es jedoch, dass möglichst viele Ihre Ideen und Beiträge einbringen können, 
dies ist so jedoch nicht mehr möglich gewesen. 

4. „Da bin ich“
Wir werden diese Woche eine „Da bin ich“ Wand einführen. Darauf sind alle Räume (inkl. 
Turnhalle) und Gärten abgebildet. Es wird darauf angezeigt, welche Räume offen oder geschlossen 
sind. Bis 20.01.2017 werden erst wir Erwachsene an dieser Wand zeigen, wo wir uns befinden. 
Anschließend werden auch die Kinder Bilder von sich bekommen. Es wird Zeit benötigen, bis alle 
Kinder daran denken sich an die aktuellen Raum zu hängen, darum wundern sie sich bitte nicht, 
wenn sie ihr Kind abholen und es sich nicht dort befindet wo es sich hingehängt hat.
Unsere Ziele davon sind: 
- Selbstständigkeit fördern
- ständige Raum-Wechsel und damit Unruhe reduzieren
- Klarheit erhöhen welche Räume offen / geschlossen sind
- Turnhalle als möglichen Freispielraum hinzufügen (erst
möglich, sobald wir das Gefühl haben, die Kinder denken
regelmäßig daran sich umzuhängen)
- Eltern müssen beim Abholen nicht ihr Kind suchen

5. Projektwochen:
Unser nächstes Projekt wird die Planung und Gestaltung der Kinderfaschingsfeier werden. Diese 
wird am Donnerstag, den 16.02.2017 von 15:00 – 17:00 Uhr stattfinden. Es ist jedes Orcawalkind 
eingeladen. Nach den Faschingsferien wird dann unser nächstes Projekt gestartet. Welches Projekt es
wird, entscheiden die Kinder, wir werden sie rechtzeitig informieren. 

6. Informationen zu Aktionen:
Sie können sich über zukünftige (bzw. über die aktuelle oder nächste Woche) Aktionen über unsere 
Homepage informieren. Dort finden Sie auch Rückblicke über unsere vergangenen Aktionen. 
https://www.hausfuerkinder-warngau.de → Rückblick → Kinderhort

Viele Grüße 

Martin, Anja, Fanny

https://www.hausfuerkinder-warngau.de/

