Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim

Liebe Kinder, liebe Eltern,
momentan ist zu Hause leider nicht viel los. Die Schulen sind geschlossen, die Geschäfte
haben zu und auch euer geliebter Schülerhort hat nicht wie gewohnt geöffnet. Da wir Euch
auch sehr vermissen haben wir uns eine ganz besondere Idee ausgedacht, um weiterhin so
engen Kontakt wie möglich mit euch zu halten.
Seit

einigen

Wochen

findet

ihr

auf

unserer

Homepage

„www.durmersheim-

schulkindbetreuung.de“ immer montags und donnerstags neue spannende Aktivitäten für euch
oder für eure ganze Familie. Egal ob selbstgemachte Videoanleitungen zum kreativen
Arbeiten, spannende Experimente oder knifflige Knobeleien – es ist ein garantierter Spaß für
Jung und Alt. Auch die Feinschmecker unter euch konnten bereits mit dem Rezept
„Bananensushi“ den Kochlöffel schwingen. Des Weiteren konntet ihr eine Fernausbildung zum
Geheimagenten im Bereich „Top-Secret“ absolvieren und bei bestandener Prüfung eine
Urkunde dafür erhalten.
Doch kein Grund zur Sorge falls ihr eine Aktivität verpasst habt, bzw. noch an keiner Aktivität
teilgenommen habt. Ihr könnt auch die vergangenen Angebote jederzeit, auf der oben
genannten Homepage, aufrufen und eure Ergebnisse auch nachträglich einreichen. Wir
würden uns über eure Rückmeldungen sehr freuen. Da uns eure Meinung am Herzen liegt,
könnt ihr uns gerne Wünsche und Anregungen für zukünftige Angebote mitteilen, welche wir
gerne für euch umsetzen werden.
Im Schülerhort Würmersheim bieten wir in Kooperation mit der Grundschule Würmersheim
eine Hausaufgaben-Sprechstunde für unsere Schülerhortkinder an. Diese wird täglich
während der Schulzeit von 12:00 Uhr bis 15:15 Uhr virtuell angeboten. Dabei haben unsere
Schülerhortkinder die Möglichkeit über eine Videokonferenz, Hilfe bei ihren Schulaufgaben zu
erhalten. Begleitet wird die Sitzung von einer Fachkraft, welche im Schülerhort Würmersheim
vor Ort als Ansprechpartnerin dient.
Die momentane Situation ist geprägt von Unsicherheit, Warten und Distanz. Mit unseren
Kindern in der Notbetreuung haben wir gemeinsam beschlossen, diesen Umständen
entgegenzuwirken und die Menschen wieder nähen zusammenzubringen. Aus einer einfachen
Idee wuchs ein bedeutendes Projekt für uns und unsere Schülerhortkinder heran.
Gemeinsam mit den Kindern wurden Briefe für umliegende und ferne Schülerhorte angefertigt
und an diese verschickt. Darin kommunizieren die Kinder gemeinsam ihren Alltag in der
Notbetreuung, als auch jenen zu Hause. Das Projekt soll eine Plattform bieten, damit die
Kinder Seite an Seite während der Notbetreuung ihre Emotionen, Wünsche und Erfahrungen
teilen können. Da unsere Kinder mit großem Interesse an dem Projekt teilnehmen hat sich
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dieses in kurzer Zeit weiterentwickelt. Wir haben auch Briefe für umliegende Seniorenheime
angefertigt um den Austausch zwischen Jung und Alt zu fördern.
Unsere spannenden Aktivitäten und neuen Projekte festigen in dieser schwierigen Zeit
merklich unser Zusammensein. Wir wollen gemeinsam eine Brücke bauen und darauf
aufmerksam machen, wie wichtig Kommunikation und ein Miteinander in unserer Gesellschaft
ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr an unseren Angeboten und Aktionen weiterhin teilnehmt
und uns eure kommenden Ergebnisse zusendet. Das gesamte Schülerhortteam sehnt sich
nach einem baldigen Wiedersehen mit euch ALLEN, um gemeinsam an die lebendige Zeit vor
Corona anzuknüpfen.

