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Liebe/r Schulanfängerin/Schulanfänger, 

herzlich willkommen im Schulhort an der Mühlenau-Grundschule. 

Wir freuen uns, dass du bald zu den Schulhortkindern gehören wirst. 

Damit dir der Start ein wenig leichter fällt, erfährst du im folgenden, wie sich deine Tage 

während der Sommerferien im Schulhort gestalten werden. 

Unser Schulhort ist ab 6:00 Uhr geöffnet und alle ankommenden Kinder melden sich 

zunächst im Eingangsbereich des Schulhorts an. Im Speiseraum hast du dann die 

Möglichkeit, zu spielen, zu basteln und zu malen. 

Bitte bringe dir ein möglichst gesundes Frühstück mit, denn gegen 9:00 Uhr beginnt die 

Frühstückszeit. Zu dieser Zeit solltest du spätestens da sein, damit du gemeinsam mit den 

anderen Schulanfänger*innen in den Tag starten kannst. 

Alle Schulanfänger*innen verbringen den Vormittag zusammen. Wir haben viele spannende 

Aktivitäten für dich vorbereitet. Im Eingangsbereich an der „Piratenhaltestelle" kannst du 

mit deinen Eltern nachschauen, was dich in der Woche erwartet. Mindestens zwei 

Erzieher*innen werden dich durch den Tag begleiten und stehen dir mit Rat und Tat zur 

Seite. Nach dem Mittagessen und einer kleinen Entspannungspause um ca. 13:00 Uhr 

triffst du auf die anderen Schulhortkinder und kannst gemeinsam mit ihnen auf dem 

Schulhof oder im Speiseraum spielen bis deine Eltern dich abholen. 

Was ist sonst noch wichtig: 

Bringe bitte dein Sportzeug mit, denn wir werden auch in die Sporthalle gehen. Wenn du 

lange Haare hast, musst du ein Zopfgummi dabei haben. 

Während der Ferien brauchst du keine Hausschuhe mitbringen. Falls nötig, bringe dir bitte 

Wechselwäsche mit, die in einem mit deinem Namen versehenden Beutel ist. 

Wenn du abgeholt wirst, denke bitte daran, dich abzumelden! 

Natürlich sind wir immer für dich da, wenn du Fragen oder Anliegen hast. 

In welcher Gruppe du nach den Ferien sein wirst und wer deine/dein Gruppenerzieherin/ 

Gruppenerzieher sein wird und wie sich dann der Ablauf ändert, erfährst du rechtzeitig 

vor dem Ferienende. 

Wir wünschen dir einen guten Start und viel Spaß im Schulhort. 
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