Liebe Eltern,
nun neigt sich auch das Jahr 2021 im Hort Sandersdorf dem Ende zu und wir möchten
Ihnen einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Monate geben.
Das Jahr 2021 begann sehr turbulent. Viele von Ihnen beschulten und betreuten Ihre
Kinder zu Hause.
Diese Situation verlangte von Ihnen viele Rollen ab. Sei es die Rolle als Eltern, Lehrer
oder als Spielpartner für Ihre Kinder. Vieles verlangte von Ihnen Organisationstalent und
auch Sie mussten ihren Beruf und auch ihre Sorgen hinten anstellen.
Im März 2021 verabschiedeten wir unsere liebevolle und geschätzte Leitung
Frau Simone Nimmich in den Ruhestand und begrüßten Frau Kristin Otto als neue
Leitung.
Somit zog frischer Wind in den Hort ein und vieles wurde gemeinsam mit dem Team
erarbeitet und neu strukturiert.
So wurden für die Kinder neue Räume geschaffen, wo sie sich kreativ, spielerisch
austoben können, neue soziale Kontakte knüpfen und in allen Bildungsbereichen
gefördert und gefordert werden.
Auch wenn wir uns durch ständig wechselnde Verordnungen und Hygienemaßnahmen
einschränken mussten, haben wir vieles für die Kinder möglich gemacht und ihnen viel
Abwechslung und Freude mit unseren Ferienprogrammen und Arbeitsgemeinschaften
bereitet.
Im Sommer besuchte uns die AOK mit einem Bewegungskurs, Yogine mit ihrem Yogakurs
für Kinder und Johann Bönnecke mit seinem Theaterstück „Zwerg Nase“. Hierbei durften
die Kinder durch ein Familienmitglied begleitet werden und es wurde ein gelungener
Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und jeder Menge Spaß und Unterhaltung.

Mit unserer Koch- und Back-AG konnten wir gemeinsam mit den Kindern viele leckere
Gerichte zubereiten und leckere Kuchen bzw. Plätzchen oder Waffeln backen. In den
Ferien nutzten wir diese Arbeitsgemeinschaft um unser gesundes Frühstück jeden
Freitag mit leckerem Brot, Joghurt oder Obstsalat zu ergänzen. Die Kinder freuten sich
jeden Freitag auf das abwechslungsreiche Frühstücksbuffet und die gemeinsame Zeit mit
vielen tollen Gesprächen.
Gemeinsam mit dem Team haben wir versucht alle Vorhaben und Veranstaltungen
umzusetzen um den Kindern Freude zu bereiten. Leider mussten wir aufgrund der
Pandemie vieles hinten anstellen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir freuen
uns auf ein neues, gesundes und abwechslungsreiches Jahr mit vielen schönen
Momenten, Erlebnissen, neuen Ideen und deren Umsetzung.
Das Hortteam Sandersdorf

