
Geburtstagsfeiern: 

• 15.01.2021 - An diesem Tag wird die 

Geburtstagsfeier der November- und 

Dezemberkinder nachgeholt. Wir bitten 

Sie, Ihr Kind, wenn möglich, nicht vor 15:00 

Uhr abzuholen. Die Lernstunde findet an 

diesem Tag erst ab 15:00 Uhr statt.  

 

• 29.01.2021 – An diesem Tag wird die 

Geburtstagsfeier der Jännerkinder gefeiert. 

Wir bitten Sie, Ihr Kind, wenn möglich, 

nicht vor 15:00 Uhr abzuholen. Die 

Lernstunde findet an diesem Tag erst ab 

15:00 Uhr statt. 

 

Liebe Eltern! 

Die besinnliche Adventszeit verging wie im Fluge – leider wieder geprägt durch einen Lockdown 2.0. Aber auch diesen haben die 

Kinder wieder wunderbar gemeistert und wir schauen positiv einem neuen Jahr entgegen. Bei uns im Hort wurde es gemütlich und 

die Kinder haben die Adventfeiern sehr genossen. Ich wünsche Ihnen liebe Eltern alles Liebe und Gute im neuen Jahr,eine 

wunderschöne Weihnachtszeit in Kreise Ihrer Familie. Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit, die ehrlichen Worte und die 

zeitgerechten Abgaben recht herzlich bedanken. 

Am 7.  und 8. Jänner hat der HORT (laut Bedarfserhebung) für die angemeldeten Kinder von 7:00 – 17:00 Uhr geöffnet. 

Weihnachtsferien sind ab dem 24.12.2020 bis einschließlich 06.01.2021 

Alles Liebe wünscht Hainzmann Claudia und das gesamte Hortteam Nicole, Anja. Verena, Christina, Bea und Szilvia 

WEIHNACHTSDUFT – 

 liegt in der LUFT 

23.12.2020 – Weihnachtsfeier, 

an diesem Tag wird keine 

Aufgabe im Hort erledigt.  

Sollte Ihr Kind an diesem Tag 

eine Hausübung haben, bitten 

wir Sie darum, diese zu Hause 

zu erledigen.  Wenn möglich 

sollte Ihr Kind an diesem Tag 

erst ab 15:30 Uhr abgeholt 

werden. 

 

 

INFO: Obstkorb – Aufgrund des zweiten Lockdowns kann die bisherige 

Obstliste nicht mehr weitergeführt werden. Deshalb werden wir 

intern eine neue Liste führen, um den Obstkorb weiterhin gerecht auf 

die Familien aufzuteilen. Wir werden Ihrem Kind den Obstkorb 

zeitgerecht mitgeben und bitten Sie darum, den befüllten Obstkorb 

bis spätestens Dienstag wieder Ihrem Kind in den Hort mitzugeben 



Adventszeit: 

Ein besonderes Highlight der vorweihnachtlichen Zeit waren unsere besinnlichen Adventfeiern. Diese 

wurden gemeinsam mit den Kindern vorbereitet. Keks- und Tannenduft lagen in der Luft… 

Beim gemütlichen Zusammensitzen wurden Geschichten und Weihnachtslieder gehört. Weiters gab es 

eine besondere Adventsfeier- die Nikolausfeier! Eine gemeinsame Nikolausjause und eine dazu 

passende Geschichte, durften hierbei natürlich nicht fehlen. 

Als dann auch noch die ersten Schneeflocken fielen, kam große Freude bei den Kindern auf. 

Schneemänner und Schneeballschlachten zwischen Groß und Klein werden den Kindern bestimmt noch 

lange in Erinnerung bleiben. 

 


