Unser Hortrat ist ratlos

Liebe Kinder und Eltern, wir grüßen euch aus dem Lockdown,
obwohl wir auf Abstand gehen müssen, möchten wir die Verbindung zu euch da
draußen, aufrechterhalten. Wir möchten hiermit über unseren Hortalltag berichten
und auch die Gedanken der Kinder berücksichtigen.
Am 14. Dezember 2020 war es endlich soweit, wir konnten das neue Hort-Haus des
Grüntaler Schulcampus beziehen. Das Gebäude ist ganz toll geworden, es ist groß,
hell und lädt zum Spielen und Verweilen ein. Die Funktionsräume sind spitze, sie
sind großzügig ausgestattet und es gibt sogar ein großes Bällebad. Leider dürfen wir
dieses nicht benutzen, da es gegen das Hygienekonzept verstoßen würde. In
unserem alten Haus 2 ist jetzt ein schönes Schülercafé eingerichtet. Dort findet die
Vesper und in den Ferien auch das Frühstück und Mittagessen statt. Der Garten ist
auch wunderschön. Wir haben viel Platz zum Fußballspielen, Klettern, Buddeln und
auch für andere Aktivitäten.
Trotzdem ist es nicht so schön wie es sein könnte, denn auch wir befinden uns ja in
der Notbetreuung. Es ist hier viel zu ruhig und auch für uns wenige Kinder, vielleicht
etwas zu groß. Der schöne Theaterraum steht leer, die Kostüme hängen an der
Garderobe und im Musikraum mit Schlagzeug und Instrumenten, ist es still.
Am 18. Januar erlebten wir den ersten Kindergeburtstag in unserer Einrichtung und
auch dieser konnte nicht so gefeiert werden wie sonst. Alle Klassenstufen haben
zugewiesene Räume und Erzieherinnen und man darf sich nicht besuchen. Darum
fand die Feier nur mit wenigen Gästen statt und unter Berücksichtigung der AHA
Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske). Die Hortratsmitglieder Charlotte, Henrik
und Nikolas befinden sich mit in der Notbetreuung. Anna hat uns von zu Hause aus
angerufen und wir fanden ein Thema, welches uns alle beschäftigt.

Was finden Kinder während dieser Zeit blöd und was möchten sie gerne wieder
machen.
Also begannen wir mit der Umfrage unter den Kindern im Hort. Sie finden es blöd in
Gruppen aufgeteilt zu sein und vorgeschriebene Wege einhalten zu müssen, damit
man Kinder aus anderen Gruppen nicht begegnet. Dass man sich immer die Hände
waschen, jeder eine Maske tragen und Mindestabstand einhalten muss, in der
Schule wenig Kinder sind und die Freunde nicht mehr sieht. Die Klassen nicht mehr
so vorhanden sind wie sonst. Geburtstage nicht mehr richtig feiern kann, weil die
Gäste fehlen. Es darf ja keiner kommen. Anna berichtete über das Telefon, dass
wohl alles teurer wird, aber viele Menschen dürfen nicht arbeiten und haben deshalb
weniger Geld um die Waren zu bezahlen. Dass man nur eine Person aus einem
Haushalt treffen darf, obwohl man eine Großfamilie ist (Großeltern, Tanten und so).

Das möchten wir gerne wieder machen:
Im Winter bei Schnee, eine Schneeballschlacht im großen Hortgarten, natürlich mit
allen zusammen. Eine riesige Party ohne Abstand. Gerne würden wir auch wieder ins
Kino gehen und in den Ferien verreisen. Es sollen alle Läden wieder offen sein, so
dass man auch mal wieder Spielzeug einkaufen kann. Endlich wieder Freunde und
Verwandte treffen können. Einfach das machen worauf man Spaß hat und auf nichts
achten zu müssen. Anna möchte mehr Zeit mit ihren Familienmitgliedern verbringen,
wenn sich die Großfamilie wieder treffen darf. Sie möchte auch wieder an den AGs
teilnehmen dürfen. Liebe Anna, wir hoffen, dass auch du bald wieder an unseren
Hortratssitzungen teilnehmen darfst.
Gerne möchten wir euch alle zu einer

Galerie am Gartenzaun

einladen.
Die Künstler seid ihr selbst. Sendet uns Briefe oder selbstgemalte Bilder, über das
was ihr denkt. Wir setzen auch auf die Unterstützung eurer Eltern. Schickt die
Sachen an unsere e mail Adresse, werft sie in den Briefkasten oder klopft einfach an
die Tür (natürlich nur mit Mundschutz).
Wir werden alles laminieren und mit den Exponaten den Gartenzaun gestalten.
Denkt bitte daran, wir halten durch, damit Zukunft wieder zusammen bedeutet.
Anmerken möchten wir noch, dass der Hortrat in dieser Konstellation, auch im
Schuljahr 2021/2022 zusammenarbeiten wird. Damit dieser die Möglichkeit bekommt,
wieder unter normalen Umständen euch vertreten zu können.

Ach so……, aktuelle Bilder vom neuen Hort findet ihr im Anhang.
Nikolas hat sie extra für euch geschossen.
Ihr seid doch bestimmt gespannt wie alles aussieht.

Bis bald und bleibt gesund!

