Liebe Eltern! Ich möchte Sie gerne jeden Monat mit allerlei Neuigkeiten aus dem Hort informieren. Aus diesem
Grund wird es in monatlichen Abständen eine Information von mir als Leitung geben um Ihnen einen Einblick in
die Geschehnisse des Hortalltages und unserer Arbeit zu geben.
Der Hauptteil des Hortalltages besteht aus der pädagogischen Freizeitgestaltung. Diese gliedert sich in Freispiel
und pädagogisch geführten Angebot – welches die Kinder auf freiwilliger Basis nutzen können. Grundlage
unseres pädagogischen Handels ist der BildungsRahmenPlan (Verlinkung https://www.bmbf.gv.at/) für
elementare Bildungseinrichtungen in Österreich.
Das pädagogische Angebot richtet sich nach den Interessen des Kindes. Jahresthematische Schwerpunkte, sowie
kleine Projektarbeiten gehören zum vielfältigen Freizeitangebot im Hort LUWI.

HAUSAUFGABE im HORT:
Wir sind bemüht Ihr Kind bei der
Betreuung der Hausaufgaben
bestmöglichst zu unterstützen. Unser
Bestreben ist es, die Kinder zur
Selbstständigkeit und
Eigenständigkeit, in Bezug auf ihre
schulischen Pflichten, hinzuführen.
•

•

•

•

•

Schriftlicher Teil der Aufgabe
wird im zeitlichen Rahmen
erledigt
Aufgabenzeit ab ca.13.30 bis
ca.15.00, für Kleingruppen
auch ab 12.30 möglich.
Kinder werden auf Ihre Fehler
aufmerksam gemacht – die
Form der Korrektur liegt in der
Verantwortung des Kindes
Vergessene Aufgaben,
Zusatzaufgaben…etc. gehören
zum erweiterten Rahmen der
Hausaufgabenbetreuung und
werden, soweit es der zeitliche
Rahmen zulässt, erledigt.
Bei individuellen Wünschen
bitte direkt mit der Pädagogin
Kontakt aufnehmen.

COVID INFO für den Hort
Seit gestern Abend ist bekannt, dass die Landesregierung für die
Kinderbetreuungseinrichtungen in der Steiermark, so wie für die
Schule eine einheitliche Regelung verordnet hat.
Unabhängig von den Bezirksampelfarben (gelb, orange, rot) ist
die Kinderbetreuungsampel auf GELB.
Das bedeutet für uns:
•
•
•
•

Verpflichtendes Tragen von MSN im Eingangsbereich für
Eltern und betreuende Personen
Verstärkte Hygienemaßnahmen
Bewegungsangebote und Singen vorwiegend im Freien
Durchlüften und Reinigung laut Hygienekonzept

Für uns bedeutet dies in der Einrichtung, dass wir weiterhin die
bestmöglichen RAHMENBEDINGUNGEN für Ihre Kinder schaffen
können.
Möglich ist daher:
• Weiterhin offenes System – freie Gruppenwahl / freie
Angebotswahl der Kinder
• Obstkorb – Nachmittagsjause
• Geburtstagsfeiern und gemeinschaftliche Aktivitäten

ANKÜNDIGUNG:
In den letzten Tagen konnte ich als Leitung innerhalb der Hortgruppe bei den Kindern eine *Unzufriedenheit*
bemerken. Mir ist es sehr wichtig, die Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen und aus diesem Grund wird es ab
November regelmäßig KINDERKONFERENZEN geben. Die Partizipation der Kinder im Hortalltag ist uns ein sehr
wichtiger Aspekt. Gemeinsam möchten wir Veränderungen im Alltag erarbeiten - so dass der Hort für ALLE ein Ort
zum Wohlfühlen ist.

PROJEKTE im Hort
„Halt stopp, ich will
das nicht“ und „Ich
bin dankbar für…“
waren präsente
Sätze, welche uns
im Oktober durch
die Themen „Mein
Körper gehört mir“
und „Herbst/
Erntedanke“
begleitet haben.

TERMINE:
NOVEMBER und DEZEMBER Geburtstagsfeier am 30.11.2020
Bitte holen Sie Ihr Kind ab 15.00 Uhr ab, damit wir als Gemeinschaft mit den Kindern die Geburtstagskinder
gebührend feiern können. Im Anschluss der Feier wird die Hausaufgabe gemacht.

SPRECHZEITEN der LEITUNG:
Liebe Eltern!
Ich bin für Sie immer am Donnerstag
und Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
persönlich unter 0664 – 88495075
erreichbar. Für ein persönliches
Gespräch bitte ich um eine
Terminvereinbarung. Gerne können
Sie eine Nachricht bei meinen
Kolleginnen hinterlassen und ich
werde Sie umgehend Kontaktieren.
DANKE für Ihr Vertrauen
Claudia Hainzmann

HANDY-HORTNUMMER: Die Handynummer
0664-88447369 wird DEAKTIVIERT.
Wir bitten die Telefonnummer 03112 - 36134 ,
den Anrufbeantworter und die Email :
hort@lu-wi.at

zu nutzen.

Abholung der KINDER:
Grundsätzlich können die Kinder jederzeit im Hort
abgeholt werden – wir bitten aber darauf
Rücksicht zu nehmen, dass die Abholung
entweder VOR oder NACH der Lernstunde, oder
Geburtstagfeier sattfindet. Um Gemeinschaft
leben zu können dürfen wir Gemeinschaft ERLeben.

