
08. Januar 2018 

 

Liebe Eltern! 

Wir hoffen Sie und Ihre Lieben sind alle gut in das neue Jahr gerutscht und haben es  

gemütlich und erholt beginnen können!? 

 

 

In diesem Sinne Ihnen und uns allen noch einmal  

ein gesundes, zufriedenes und glückliches Jahr 2018!  

 

 

Hier nun ein paar Infos: 

 

- Unsere Hort-Homepage wird fleißig mit Beiträgen gefüttert und gibt Einblick in unseren Alltag 

mit Ihren Kindern, die Projekte, Ferienausflüge, KiKos und vielem mehr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Kommentare unter: www.kinderhort.raisting.de 

 

- Leider kam es seit September immer wieder vor, dass Kinder nicht abgemeldet wurden, wenn 

sie krank waren. Dies bedeutet für uns einen unnötigen Mehraufwand durch Telefonieren oder 

Nachfrage bei den Lehrern und Minuten der Sorge, wenn ein Kind nach der Schule nicht zu uns 

kommt. Ich möchte Sie deshalb bitten, Ihr Kind unter der Nummer 0151/11301260 abzumelden 

(siehe Benutzungssatzung des Hortes § 6 Abs. 4) oder rechtzeitig bei uns anzukündigen, wenn 

ihr Kind außerstundenplanmäßig eher Schule aus hat! Die Mailbox wird abgehört, sobald wir um 

11.00 Uhr da sind. Vielen Dank! 

 

 

- Des Weiteren freuen wir uns sehr über ein neues Team-Mitglied!  

 

Liebe Eltern,  

 

wie Sie sicherlich schon von Ihren Kindern erfahren haben, bin ich wieder im Hort tätig. Nach 

dreijähriger Elternzeit freue ich mich nun wieder hier zu sein. Sie werden mich in der Regel 

dienstags zwischen 12 und 14 Uhr antreffen. Mit meiner restlichen Arbeitszeit unterstütze ich 

flexibel meine Kolleginnen als Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung. 

Ich wünsche uns ein schönes Schuljahr, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein harmonisches 

Miteinander!  

 

Herzliche Grüße, S. Schmid 
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Wie schon über den Elternbeirat und das Mitteilungsblatt angekündigt, findet  

am Freitag, den 26.01.2018 unser „Hort-Erlebnistag für (Vorschul)Kinder“  

von 14.00 – 16.00 Uhr, statt. 

Es werden viele verschiedene Stationen, wie Trommeln, Kicker-Turnier und Perlenarmbänder basteln 

von uns angeboten und wir laden alle Hortkinder herzlich dazu ein, dabei zu sein.  

Denn was wäre unser Hort ohne die Hortkinder? 

 

 

 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den unteren Abschnitt, ausgefüllt und unterschrieben                                         

bis zum Montag, den 15. Januar, wieder mit. 

Vielen lieben Dank! 

Nina mit Team 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unser Kind ________________________________ 

O   nimmt am 26.01.2018 von  14 – 16 Uhr am Hort-Erlebnistag teil. 

O   nimmt am 26.01.2018 nicht am Hort-Erlebnistag teil. 

O   ist bereits im Hort und darf bis 16 Uhr bleiben. 

O   ist bereits im Hort und soll zur normalen Buchungszeit nach Hause gehen. 

O   Ich/wir möchte/n uns am Hort-Erlebnistag mit einbringen:         O ja        O nein 

 

______________________________                   _______________________________ 

Ort, Datum                                                                   Unterschrift 
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