November-Dezember Elternbrief
Liebe Eltern,
so kurz vor den Weihnachtsferien möchten wir Ihnen wieder einen kleinen Einblick in
unsere Arbeit gewähren. Natürlich können wir Ihnen nicht alle Aktionen aufzählen. Wir
haben Ihnen eine kleine Auswahl aufgeschrieben, von den vielen Aktionen, die bei uns im
Hort stattgefunden haben.

St. Martin

Da dieses Jahr kein Martinsumzug stattfand,
hat sich Herr Börner eine Ralley für unsere
Kinder überlegt. Die Kinder wurden durch
Lose in drei Gruppen eingeteilt. Jeder
Erwachsene hat eine Gruppe geleitet und
unterstützt. Die Kinder mussten Aufgaben
und Rätsel lösen, um dann auf
den Lösungsatz zu kommen. Dabei kam es auf
Teamwork und Konzentration an. Alle
Beteiligten hatten viel Spaß.
Hinterher saßen wir noch bei Plätzchen und
Obst zusammen.

Schmunzelsteine
Im Zusammenhang mit dem
Martinsfest, haben wir über das
Teilen gesprochen. Wir haben
überlegt, was man außer
materiellen Dingen teilen kann,
z.B. Freude, Schmerz, Angst,
Trauer, Freunschaft und Zeit.
Wir haben die Geschichte von
den Schmunzelsteinen gelesen
und uns darüber unterhalten,
wie einfach es ist jemanden eine
Freude zu machen.
Wer wollte, konnte aus Ton
Schmunzelsteine herstellen, um
diese dann mit anderen zu
teilen.
Außerdem haben wir mit einigen Kinder Schmunzelsteine angemalt, die wir vor der
Eingangstür auf den Bücherschrank stellen wollen - zum Mitnehmen.
Die Geschichte haben wir im Anhang mitgeschickt.

Apfelkompott
Passend zur Jahreszeit haben wir viele Äpfel
geschenkt bekommen. Da wir nicht alle
essen konnten, haben wir sie zu Apfelmus,
Apfelstrudel, Applecrumble, Apfelsaft,
Apfelgelee, Apfelchips und Apfelkuchen
verarbeitet.

Buß-und Bettag
Da sich die Kinder schon seit längerer Zeit Pfannkuchen wünschen, haben wir am Bußund Bettag welche gebacken. Der Teig wurde mit Hilfe der Kinder zubereitet. Dazu gab
es selbstgemachtes Apfelgelee und Apfelmus.
Kartoffelchips
Die Kinder haben den Wunsch geäußert, selber Kartoffelchips zu machen. Frau Wambach
hat für diesen Zweck einen Kartoffelschneider mitgebracht. Dann durfte jedes Kind eine
Kartoffel aufschneiden und würzen. Nach 15 Minuten im Backofen gab es leckere Chips
für alle.
Bastelwerkstatt
Das Kicker-Zimmer wurde im Advent in eine Bastelwerkstatt umfunktioniert.
Dort hatten die Kinder die Möglichkeit Weihnachtsgeschenke, Karten, Sterne usw. zu
basteln. Der Kreativität des Einzelnen war keine Grenze gesetzt.
Spekulatiuskrossies
Wie jedes Jahr haben wir mit den Kindern unsere hausgemachten Spekulatiuskrossies
hergestellt.
Dafür benötigt man Spekulatius, ein wenig Kokosfett und geschmolzene Schokolade.
Probieren Sie es gerne einmal aus, sie schmecken köstlich!

Fensterbilder und
Weihnachtsdekoration
Die Kinder haben mit Kreidestiften
Fensterbilder gemalt. Mit Hilfe von
Vorlagen und zum Teil auch ohne,
sind wunderschöne Fensterbilder
entstanden.
Außerdem haben die Kinder ganz
fleißig mithilfe von drei grünen
Kreisen Tannenbäume gebastelt.
Diese wurden dann ganz individuell
mit Watte, Glitzer verziert. Jetzt
schmücken die schönen Bäume
unsere Gruppenräume
Adventsweg
Unsere Kinderhausleitung Diakon Andre Börner hat uns dieses Jahr angeboten, den
Adventsweg mit den Kindern zu gestalten.
Dafür wurde der Adventsweg in der Turnhalle aufgebaut. Alle Kinder haben sich
gemütlich hingesetzt und lauschten den Erzählungen und der Musik. Wir trafen uns im
Advent hierfür einmal die Woche in der Turnhalle, Es war ein besonderes Erlebnis für
alle.
Nikolausfeier
Am Montag den 06.12 haben wir
zusammen Nikolaus gefeiert. Wir
besprachen noch einmal, warum
man Nikolaus feiert. Danach laßen
wir eine Geschichte. Nachdem wir
uns an Lebkuchen, Spekulatius,
Äpfel und Mandarinen satt gegessen
hatten, gab es für jedes Kind noch
eine kleine Nikolaustüte.

Leider haben wir die meisten Kinder schon früher in die Weihnachtsferien verabschieden
müssen. Zum Glück hatten wir noch Gelegenheit mit allen Kindern eine schöne
Weihnachtsfeier mit den Kinder abhalten zu können.
Wir wünschen Ihnen hiermit noch ein besinnliches und entspanntes Weihnachtsfest und
einen guten Start ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund!

