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                                                                                      Sag es Dir immer wieder:  

                                                                     „Mein Leben ist ein Geschenk und  
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Liebe Eltern, 

 

Das Jahr ist gerannt und der Advent steht vor der Tür. Um die Weihnachtszeit einzuläuten, 

wird endlich wieder unser Weihnachtsmarkt am Dienstag, den 22.11.2022 ab 15:30 Uhr 

stattfinden. Dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Den Höhepunkt unseres Festes bilden 

dabei unsere Tanzmäuse. Umrahmt wird der Nachmittag mit verschiedenen Leckereien und 

Verkaufsständen. Für eine gelungene Durchführung bedarf es noch etwas an Vorbereitung 

und Unterstützung.  

Deshalb werden wir einen Elternstammtisch am Montag, den 21.11.22 ab 17:30 Uhr 

veranstalten. In gemütlicher Runde wollen wird dabei Gestecke basteln, Schokoäpfel und 

Seifen herstellen, welches Sie zum Weihnachtsmarkt käuflich erwerben können. Für den 

Stammtisch werden neben Ihrer tatkräftigen Unterstützung noch folgende Materialien benötigt: 

Tanne, Zapfen, Kerzen und Kerzenhalter, sowie kleine Dekoartikel für die Gestecke und kleine 

breite leere (Marmeladen-)Gläser, ohne Etiketten. 

Für den Weihnachtsmarkt am darauffolgenden Tag benötigen wir ebenfalls Ihre Unterstützung 

an den Ständen. Gleichzeitig freuen wir uns über geschnittenen Kuchen und Kaffee (gekocht 

oder im Päckchen). Bitte teilen Sie uns bis zum Freitag, den 18.11.22 über das Hortportal mit, 

womit Sie uns unterstützen möchten. Jetzt schon ganz lieben Dank! 

Damit der Weihnachtsmarkt pünktlich beginnen kann, bitten wir Sie, Ihre Kinder bis spätestens 

15:30 Uhr zu übernehmen, um bestenfalls gleich gemeinsam am Weihnachtsmarkt teilnehmen 

zu können. Alle Kinder, die bis zum Start des Festes nicht übernommen wurden, nehmen 

automatisch am Fest teil und gelten als abgemeldet. Diesbezüglich werden alle Kinder noch 

einmal belehrt.  

Im letzten Jahr hatten wir erstmalig in der Hortaula einen echten Weihnachtsbaum stehen, 

welcher von einer Familie gesponsert wurde. Die Kinder haben den Baum mit Wünschen und 

Sprüchen als Anhänger geschmückt und es gab viele strahlende Kinderaugen. Diese schönen 

Momente haben uns dazu bewogen, dies als Tradition weiterzuführen. Wir würden uns riesig 

freuen, wenn jemand einen Weihnachtsbaum für unseren Hort spenden möchte und einen 

entsprechenden Ständer uns borgen kann. 

Außerdem können wir ab 01.12.22 Frau Katrin Sachße als neue Erzieherin bei uns begrüßen. 

Wir wünschen ihr einen erfolgreichen Start! 

Unsere Fotografin hat uns mitgeteilt, dass es zur Verzögerung mit den Fotos kommt. Sobald 

es möglich ist, werden die Fotos online geschaltet. 

Unser pädagogischer Tag findet nächstes Jahr am Freitag, den 05.05.2023 statt. An diesem 

Tag ist die Einrichtung einschließlich Frühhort geschlossen.  



Als unsere neue Elternratsvorsitzende wurde Frau Loschütz gewählt. Wir gratulieren ihr ganz 

herzlich und freuen uns darüber! 

 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen meines Teams eine wunderschöne Vorweihnachtszeit mit ein 

wenig Zeit für Besinnlichkeit und Gemütlichkeit, auch wenn das Wetter noch nicht dazu 

beiträgt☺. 

 

 

gez. Veronika Raschke 

Dipl. Sozialpädagoge 

Hortleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


