Liebe Hort - Eltern,
Allgemeines aus dem Hort
Wir haben uns dazu entschieden, den Kindern vom Hort aus keine Getränke mehr zu
verkaufen, da der Lieferant hauptsächlich sehr zuckerhaltige Getränke anbietet. Da wir
eine gesunde Ernährung für die Kinder in unserem Hort anstreben, haben wir uns dazu
entschieden, den Kindern weiterhin kostenfrei 100% Apfel- und Orangensaftschorle
anzubieten. Zudem werden wir gezielt besondere Säfte einkaufen (Ananas, Maracuja,
Birne, Traube uvm.) und diese den Kindern kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir
erkennen hier einen Mehrwert für die Kinder und vielleicht kommt das eine oder andere
Kind auf einen neuen Geschmack. Über eine Saftspende freuen wir uns natürlich auch
immer sehr. Sollten die Kinder noch Geld auf Ihrem „Hortkonto“ haben, werden wir
dies den Kindern in der nächsten Zeit auszahlen und mitgeben.

Termine im Kinderhort
12.11.2021 – Freitag:
Wir bekommen Besuch vom Küchenchef des AWO-Seniorenheims Vilshofen. Herr
Schwarzbauer wird ab 13:00 Uhr mit den Kindern Waffeln backen und natürlich werden
wir diese im Anschluss gebührend verspeisen.

17.11.2021 – Mittwoch:
Der Kinderhort ist hier geschlossen, da sich das Team den ganzen Tag beim ErsteHilfe-Kurs/ Feuerlöschschulung befindet.

22.11.2021 – Montag:
Es ist bald soweit, wir eröffnen unseren Adventsmarkt „to-go“
Ab 15:00 Uhr können Sie bei uns, die mit viel Liebe hergestellten Produkte, bewundern
und natürlich kaufen. Um Ihnen die Adventszeit noch wohliger zu gestalten, wird der
Elternbeirat Ihnen die Möglichkeit geben, vor dem Hort am 22.11.2021 ganz gemütlich
eine Tasse Kinderpunch oder Tee zu kaufen und zu genießen. Der Adventsmarkt wird
Ihnen dann 2 Wochen lang zur Verfügung stehen. Die Kinder, welche am 22.11.2021
nicht abgeholt werden, können an diesem Tag natürlich auch eine Tasse Tee/Punch
bei uns kaufen. Der Preis wird 0,50€ für eine kleine Tasse und 1€ für eine große Tasse
sein. Bitte geben Sie Ihrem Kind den passenden Betrag mit, falls dies gewünscht ist.
Alle Einnahmen des Verkaufes werden zu in neue Sachen für die Kinder investiert.

Ausblick
Die Kinder bekommen vom Hort auch dieses Jahr am 06.12.2021 ein NikolausSackerl. Bitte geben Sie dieses (ungefüllt) bei uns ab, damit wir es befüllen können.
Dies kann ein Säckchen oder Socken/Stoffstiefel sein, welche wir dann für die Kinder
befüllen werden. Wir möchten alle Socken/Sackerl gerne im Hort aufhängen, um es
für die Kinder schön zu gestalten. Bitte beschriften Sie alle Socken/Sackerl mit dem
Namen ihres Kindes, damit wir diese dann auch zuordnen können.
Durch eine Weiterbildungsmaßnahme sind wir in der Woche vom 22.11. – 26.11.2021
personell leider nicht voll besetzt. Die 4.Klasse wird in dieser Woche während der
Hausaufgabenzeit von Sebastian betreut und somit die 1. Klasse von Lucia alleine.
Sollten Sie bei Ihrem Kind (1. oder 4. Klasse) in dieser Zeit Besonderheiten beim
Thema Hausaufgaben feststellen, dann sprechen Sie uns bitte an.

Corona
Die Corona-Regelungen für die Rückkehr der Kinder nach einer Krankheit, sind bei
uns in der Einrichtung unverändert. (Siehe letzter Elternbrief)
Die Kinder müssen Ihre Maske nun auch wieder während der Hausaufgabenzeit im
Hort tragen.
Für Eltern/Erwachsene gilt eine FFP-2 Maskenpflicht beim Betreten der Einrichtung.
Bitte tragen Sie Ihren Teil zu unserer Hygiene in der Einrichtung bei. Dankeschön.

Mit lieben Grüßen

Das

Kinderhort-Team Hacklberg

