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Piepshow im Hort - Zuschauer willkommen 

      
 Eine Piepshow der besonderen Art können die Hortkinder seit dem Frühjahr hautnah beobachten. Im Hortgarten wurde 

durch die Mitarbeiter von der Hauswirtschaft ein mit einer Kamera ausgestatteter Starenkasten angebracht. Die Bilder 

daraus werden direkt auf einen Bildschirm im unteren Hortflur übertragen. Und tatsächlich haben die Stare den Kindern 

den Gefallen getan und vor ihren Augen Eier ausgebrütet. Anfang Juni schlüpften die kleinen Küken. Alle Familien – 

auch jene mit Krippen- und Kitakindern – sind herzlich eingeladen, die putzige Piepshow live zu erleben! 

Eltern-Zeitung AWO Kinderhaus am Elsterbogen 

Liebe Eltern, liebe Großeltern, 
und wieder ist ein Schuljahr fast vorbei. Für viele Kinder beginnt mit dem neuen Schuljahr eine neue spannende Zeit. 

Wir freuen uns auf die neuen Krippenkinder, für die nach dem Umzug der „Großen“ wieder Platz ist und auf die 
neuen Erstklässler im Hort. Wir verabschieden uns herzlich von den Viertklässlern und ihren Familien, danken den 

Eltern für ihr Engagement in den zurückliegenden Jahren. Außerdem möchten wir an dieser Stelle den wenigen 

Eltern danke sagen, die uns beim Frühjahrsputz unterstützt haben. Leider war es ein sehr überschaubarer Helfer-

Kreis, daher möchten wir erneut an wirklich alle Eltern appellieren: Nehmen Sie sich beim kommenden Herbstputz 

wenigsten zwei Stunden und helfen Sie uns, es kommt am Ende Ihren Kindern zu gute. Bis dahin genießen Sie den 

Sommer!  kita-elsterbogen@awo-lausitz.de 

Aktuelles aus dem Kinderhaus 

Sommerfest am 21. Juni 
Das Kinderhaus läutet die warme Jahreszeit mit einem großen Sommerfest ein. Passend zur aktuellen Projektarbeit 

wird auch das Sommerfest unter dem Motto Nachhaltigkeit stehen. Das werden Sie u.a. daran merken, dass wir in 

der Cafeteria in diesem Jahr erstmals weitgehend auf Wegwerfgeschirr verzichten wollen. Wir hoffen hier auf Ihre 

Unterstützung und Ihr Verständnis. Wer wieder eines der begehrten Kuchenpakete mit nach Hause nehmen will, ist 

herzlich eingeladen sich eine Dose mitzubringen. Außerdem werden die VBH mit einem Müllauto vor Ort sein und 

ein Blechkonzert der etwas anderen Art zeigt, was man noch alles mit Müll machen kann. Auch Reiten ist dank des 

Engagement einer Kita-Mama wieder möglich (Helm mitbringen!). Freuen Sie sich auf weitere Überraschungen und 
einen entspannten Nachmittag. Noch zwei Bitten: Wie in jedem Jahr freuen wir uns über Unterstützung beim 

Kuchenbacken und -verkaufen. Ihre Kinder holen Sie an diesem Tag bitte spätestens 15 Uhr ab. 
 
Räumchen wechsel dich 

Mit dem Abschied der vierten Klasse und dem Umzug der Vorschüler in den Hort, wird es im Kinderhaus wieder 

einige kleinere Umzüge geben. Die „großen“ Krippenkinder nehmen Abschied von der Krippenzeit und werden oben 

eine neue Gruppe eröffnen. Die Vorschule im unteren Bereich wird aufgefüllt und im Hort werden zwei neue ersten 

Klassen einziehen.  
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Rückblick: Osterfest im Kinderhaus 

      
 Während die Kleinen der von den Vorschulkindern einstudierten Ostergeschichte lauschten, nutzte Meister Langohr die 

Gelegenheit, um pünktlich zum Osterfest ein paar Kleinigkeiten für die Krippen-, Kita- und Vorschulkinder zu verstecken. 

  

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastbeitrag: Ausflug in den Gerichtssaal 
Bevor die Grundschulzeit und damit auch die schönen Nachmittage im Hort für unsere vierten Klassen enden, haben 

die Kinder noch einen Ausflug gemacht, Marius berichtet: „An einem Mittwoch im März wanderten die Klassen 4a 
und 4b zum Gericht in Hoyerswerda. Am Anfang gingen wir einzeln durch einen Metallscanner. Dort wurden wir von 

den Muttis aus unseren Gruppen empfangen. Wir hatten eine tolle Führung und haben uns viele Dinge angeguckt. 

Auch in der Zelle waren wir. Wir haben am Ende eine Verhandlung nachgespielt.“ Ein großes Dankeschön an die 

Erzieher, Eltern und Gerichtsmitarbeiter, die den Ausflug möglich gemacht haben! 
 
Aktuelles von Elternrat & Kitaleitung 

Personalsituation 
Da der Freistaat Sachsen ab Juni die Vor- und Nachbereitungszeit von Erziehern neu berechnet, steht dem 

Kinderhaus ein neuer Mitarbeiter im pädagogischen Personal zu. Die Einstellung ist für Juni geplant. 

 

Eigenleistungen im Überblick 
Nachdem es in den vergangenen Wochen einige Irritationen zum Thema Eigenleistungen gab, finden Sie hier noch 

mal eine Übersicht, was Sie sehr gern als Eigenleistung in die aushängenden Listen eintragen dürfen und sollen und 

was die Kita-Leitung wiederum nicht als Eigenleistung abrechnen kann: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Herausgeber: AWO-Kinderhaus am Elsterbogen  Redaktion: Elternrat in Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung 

Aktuelle Ausgabe 

der Elternzeitung: 

Bitte eintragen 

Taschentücher, Küchenrolle 

Feuchttücher, Windeln 

Kuchen, Obst, Getränke etc. für 

Geburtstag oder Feste 

Kleider- & Spielzeugspenden 

Teilnahme Frühjahrs-/Herbstputz 
Waschen der Bettwäsche 

 

Nicht eintragen 

Altpapier für Wertstoffcontainer 

Vesper für die Gruppe 

 

Schließtage 2019 

04.10.19 Betriebsruhe 
01.11.19 Betriebsruhe 

23.-31.12.19 Weihnachtsschließzeit 

Auf der Homepage wird auch rechtzeitig das 

Ferienprogramm für den Hort veröffentlicht. 


