KINDERSEITE

Kinderhort St. Martin
Eberle-Kögl-Straße 9 - 87616 Marktoberdorf
Tel: 08342/8989103 / Anrufbeantworter
www.kinderhort-stmartin.de

Dezember 2018 – Februar 2019

TERMINE – TERMINE – TERMINE
30.11.18

Anmeldeschluss Weihnachtsferien

08.02.19

Anmeldeschluss Faschingsferien

05.07.19

Betriebsausflug (Für Ihre Planung: An diesem Tag ist
der Hort geschlossen.)

Gemeinsamer AUSTAUSCH - ein Gespräch mit Ihnen ist uns wichtig
Wir sind eine Bildungs- und Betreuungseinrichtung und würden uns gerne
mit Ihnen über Ihr Kind austauschen.
Bei Interesse vereinbaren Sie bitte mit uns einen Termin. (Separater Brief
geht mit Hort-News raus.)
UNSERE AKTIONSTAGE AM FREITAG bis zu den Faschingsferien

Hallo liebe Eltern,
auf diesem Wege wollten wir uns recht herzlich bei Ihnen für die zahlreiche
Teilnahme an der Familienwanderung im Oktober bedanken. Diesmal sind
wir den „Geh“zeiten-Weg in Nesselwang abgegangen mit Einkehrmöglichkeit in der Kögel-Alm.
Wir hatten großes Glück mit Wetter und hoffen, dass Sie es genauso super
fanden wie wir. Hätten Sie gute Ideen für das nächste Jahr, dann lassen Sie
es uns wissen. ☺
Nun neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Wahnsinnig schnell. Eben
hatten wir noch Sonnenschein und Hitze und in ein paar Tagen beginnt die
Adventszeit.
Das Team vom Kinderhort St. Martin wünscht Ihnen und Ihren Lieben schon
mal an dieser Stelle ruhige und besinnliche Feiertage und einen guten Start
in das Jahr 2019.
Den können auch wir dringend gebrauchen.
In diesem Sinne
Ihr Team vom Kinderhort St. Martin

Der letzte Freitag im Monat ist hausaufgabenfrei und für Aktionen und
Projekte vorgesehen. Dafür verlassen wir auch die Einrichtung.
Daher bitten wir um Abholung vor Beginn der Aktion bis 14.00 Uhr und
dann erst wieder 16.00 Uhr.
21.12.18

Weihnachtsfeier (gruppenintern)

25.01.19

Relaxing Day (gruppenübergreifend)
es werden Massagen, Traumreisen zur Entspannung
angeboten

22.02.19

Girls- & Boysday (gruppenübergreifend)
verschiedene Angebote für Jungen und Mädchen stehen auf
dem Programm

01.03.19

Faschingsfeier (gruppenintern)

Ab Donnerstag dieser Woche können sich die Kinder wieder
gruppenübergreifend besuchen. Mittagessen und Hausaufgaben finden in
der jeweiligen Bezugsgruppe statt.

VERÄNDERUNGEN
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NEUES AUS DEM HORTTEAM

NEUES AUS DEM HORTTEAM

Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen mitteilen, dass Nadine Drommeter zum 31.12.18
gekündigt hat. Frau Drommeter konnte ihre Studientermine und die
erforderlichen Anwesenheitszeiten als Gruppenleitung in unserem Hort
leider nicht länger miteinander vereinbaren.
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Ivana Ondrusova möchte sich einer neuen beruflichen Anforderung stellen
und bat deshalb um einen Auflösungsvertrag. Die Stadt kommt ihrem
Anliegen nach, sodass Ivana uns zum 13.01.19 verlassen wird.
Beiden Kolleginnen wünschen wir alles Gute für ihren weiteren beruflichen
Weg.
Wir sind sehr froh, dass wir mit Eva Bader eine hochmotivierte Erzieherin ab
dem 14.01.19 begrüßen können. Eva hat hier bereits ihr SPS-2-Praktikum
absolviert.
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Lukas Trölitzsch, zurzeit als Erzieher in der orangen Gruppe tätig, wird uns
weiterhin entlasten, bis sich die Personalsituation entspannt hat.
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Janina Michel hat es gesundheitlich richtig schlimm erwischt. Sie wird an
manchen Tagen arbeiten und dann mal längere Zeiten wieder ausfallen, je
nach körperlicher Verfassung. Die Gruppenleitung hat bis auf weiteres
Nadine Kneißl, die sich mit Bravour dieser Aufgabe stellt.
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Wir alle sind sehr bemüht, unserem Bildungs- und Betreuungsauftrag
gegenüber Ihren Kindern gerecht zu werden und hoffen auf Verständnis und
Toleranz, wenn Dinge nicht so rund laufen, wie Sie es gewöhnt sind.
Unterstützung erfahren wir momentan vom Träger und Mitarbeitern aus
anderen Einrichtungen, ebenso von der Schule. An dieser Stelle an alle ein
herzliches Dankeschön. Schön zu erfahren, dass man in Krisenzeiten so
zusammenhält.
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Am Mittwoch (28.11.18) haben wir eine Kinderkonferenz.
Hier werden wir den Kindern u.a. die Entscheidung der beiden Kolleginnen
mitteilen.
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Hallo liebe Eltern,
mein Name ist Lukas Trölitzsch, ich bin 21 Jahre alt und habe dieses Jahr
im September meine Ausbildung zum Erzieher beendet. Derzeit helfe ich im
Hort St. Martin aus, bis sich die personelle Situation wieder beruhigt hat.
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Hallo liebe Eltern,
mein Name ist Serhat Kaya und ich bin 16 Jahre alt.
Ich komme aus Marktoberdorf und besuche derzeit die Kinderpflegeschule
in Kaufbeuren. Mittwochs unterstütze ich die orangene Gruppe anstelle von
Laura.

Hallo liebe Eltern,
mein Name ist Serhat Kaya und ich bin 16 Jahre alt.
Ich komme aus Marktoberdorf und besuche derzeit die Kinderpflegeschule
in Kaufbeuren. Mittwochs unterstütze ich die orangene Gruppe anstelle von
Laura.

Wir freuen uns beide auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern.
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Außerdem bekommen wir jede Menge Unterstützung von SPS- und BPPraktikanten aus den städtischen Kindertagesstätten
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