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Elternbrief Herbst 2017 
 

Liebe Eltern, 
 
jetzt ist der Herbst wirklich da, die Blätter sind gelb, die Kastanien sind als Handschmeichler in so 
manch einer Hosentasche und es hat schon weit herunter geschneit! 
Und hier kommt unser herbstlicher Elternbrief, dieses Mal auch gleich verbunden mit der  
 

Einladung  
zum Elternabend  

am 24.10.2017  
um 20:00 Uhr  

im Kinderhort Franziskus 
 
Elternabend 24.10.2017, 20:00 bis ca. 21:30 Uhr 
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Leitung Sabine Remmele und die stellvertretende Leitung, 
Frau Sabine Roth-Ploeger treffen Sie sich mit den Mitarbeiter*innen der jeweiligen Gruppe um grup-
peninterne Termine und Planungen abzusprechen. Bitte geben Sie kurz in Ihrer Gruppe Bescheid, ob 
Sie teilnehmen möchten, damit erleichtern Sie uns sehr die Planung. 
 
Elternbeirat – Elternmitwirkung im Kinderhort 
Bitte überlegen Sie sich doch vorab zu diesem Elternabend schon, ob Sie Interesse hätten an einem 
Elternbeirat mitzuwirken. Die letzten Jahre hatten wir keinen Elternbeirat, sondern haben die El-
ternmitwirkung anderweitig durchgeführt, z.B. bei Projektgruppen zum Konzept, bei Mithilfe von 
Festen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Sollten sich vier Eltern bereit erklären, bestenfalls  aus je-
der Gruppe eine/r, freuen wir uns, falls für dieses Kinderhortjahr wieder ein Elternbeirat gewählt 
werden würde.  Bitte melden Sie sich hierzu am Elternabend in Ihrer Gruppe, gerne aber auch per 
Telefon oder Email bei Frau Roth oder Frau Remmele. Wir würden dann im Herbst noch eine Eltern-
beiratswahl durchführen. 
 
Schließtage im Oktober 
Wir haben im Oktober an einigen Freitagen geschlossen und möchten Sie gerne nochmals darauf 
hinweisen 

 Am 13.10. geschlossen, wegen einer internen Hausfortbildung  

 Am 27.10. geschlossen, wegen unseres Betriebsausfluges 2017, den wir leider im Som-
mer nicht durchführen konnten NEUER TERMIN!! War bei Erstellung der Schließzeiten noch 
nicht bekannt! 

http://www.kinderhort-franziskus.de/
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 Am 31.10. geschlossen, wegen eines außerordentlichen Feiertags (Reformationstag) 
 
Pädagogische gruppenübergreifende Angebote im Hort 

 Der Märchenerzählkreis mit Elke Hockenberger hat wieder begonnen, er findet jeweils an 
Mittwochen statt 

 Das „große Backen“ riecht man schon, wenn man zur Haustüre reinkommt, jeden Montag-
nachmittag können einige Kinder mit Frau Hockenberger in der Küche leckere Kuchen zau-
bern 

 Unsere Schwimmkinder gehen bald wieder jeden Dienstag mit Anita Biedermann zum 
Schwimmen 

 Wer mit zum Walken gehen möchte, ist bei Tine Bausch und Sofia Ferchl  dabei 

 Die Töpfertermine, abends im Hort, für Eltern, erfragen  Sie am besten bei Frau Biedermann 

 … und noch viele andere gruppeninterne pädagogische Angebote beginnen nun, nachdem 
sich, vor allem die neuen Kinder, langsam in den Hortalltag eingefunden haben 

 
Genauere Informationen erhalten Sie an unserem Elternabend, am 24.10., aber auch jeden Tag, 
wenn Sie auf unsere Homepage, unsere Facebook Seite und unsere blaue Pinwand schauen.  
 
Neueinstellung ab November – personelle Planung 
Ab dem 02.11. werden Sie ein neues Gesicht bei uns im Kinderhort finden: Frau Anna Bahr wird als 
Erzieherin in der Gruppe 3, bei der wilden 13 mitwirken und somit die Stelle von Frau Bernhofer neu 
besetzen. Mit ihr haben wir eine engagierte, kompetente Kollegin gefunden, die bereits vor einige 
Jahren ein Praktikum bei uns absolviert hat und vielleicht dadurch auch einigen von Ihnen noch be-
kannt sein könnte. Dadurch hat sie schon einen Einblick über unsere Hortarbeit gewinnen können 
und wir freuen uns sehr auf Frau Bahr und wünschen ihr einen guten Start bei uns.   
Für die restlichen freigewordenen und zusätzlichen Stellen sind wir gerade noch auf der Suche, aber 
sehr zuversichtlich, dass wir die Stellen bald mit qualifizierten und engagierten Mitarbeiter*innen 
besetzen werden können.  
 
Schon zum Vormerken für den November  und Dezember 
In den Herbstferien, vom 30.10.-03.11.17  haben wir am 30.10, am 02.11.und 03.11. von 7:30-17:30 
geöffnet. 
Der Hort hat am 22.11., Buß- und Bettag, ganztags geöffnet. 
Im Dezember  werden wir wieder ein Adventsfenster gestalten und verschiedene Feiern mit den Kin-
dern begehen, wie z.B. Nikolaus und Weihnachten. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabine Remmele         Sabine Roth-Ploeger 
-Leitung-       -stv. Leitung- 

http://www.kinderhort-franziskus.de/

