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Sehr geehrte Eltern, 

nachfolgender Text ist für Ihr Kind bestimmt. Es wäre schön, wenn Sie sich 10 Minuten Zeit 

mit ihrem Kind nehmen könnten, um den Brief vorzulesen. 

 

Hallo, schön Dich kennenzulernen… 

 

Noch zwei Vollmonde, dann ist es soweit!  Du kommst in die Schule. Dann bist du richtig groß 

und darfst Rechnen und Schreiben lernen und nachmittags kommst du in den Hort. Hort? Du 

weißt nicht was ein Hort ist? Dann möchten wir es dir erklären. Früher, als deine Ur-Ur-Ur-

Oma noch ein Kind war, da sammelten die Menschen all ihre wertvollsten Schätze an einem 

geheimen Ort. Einige versteckten da bunte Perlen oder ihr Lieblingsspielzeug.  Andere 

wiederum versteckten dort ihren Schmuck, ihre wertvollsten Kleider oder ihre Werkzeuge. 

Viele Versteckten da aber auch ihre Bücher und ihre Fantasie und manchmal versteckten sich 

da auch Kinder, um zu träumen, zu basteln, zu singen, zu tanzen, zu experimentieren oder um 

auch mal Quatsch zu machen. Das hört sich doch spannend an, oder? Einen solchen Platz 

nannten die Menschen früher -Hort-. Auch heute ist der Hort noch ein solch spannender Platz. 

Zwar versteckt man heute nicht mehr seine Schätze, wie Gold und Schmuck. Nein, das 

Wertvollste was es auf der Welt gibt, dass kannst du heute im Hort finden. Das sind Freunde, 

Menschen, die sich für Dich Zeit nehmen, Menschen, die dir zuhören, Menschen die mit dir 

Spielen und vor allem Menschen, die mit dir das große Abenteuer des Erwachsenwerdens 

erleben. Nein, nein - erwachsen musst du noch nicht sein, dafür hast du noch Zeit. Aber schon 

in vier Jahren, wirst du schon viele Dinge können, die du dir heute noch nicht einmal vorstellen 

kannst. Du kannst dein eigenes gesundes Essen kochen oder einen platten Reifen am Fahrrad 

flicken. Du weißt in vier Jahren, dass helfen sich lohnt, weil ein Lächeln viel mehr wert ist als 

eine ganze Tüte Bonbons. Du weißt dann aber auch, dass Gerechtigkeit nicht heißt, alles für 

sich zu behalten. In vier Jahren wirst du nicht nur einmal auf Forschungsreise gegangen sein, 

um den Rätseln der Natur auf die Schliche zu kommen, sondern du wirst viele kleine und große 

Abenteuer im Hort, in der Stadt und in der Natur erlebt haben. Am Ende der 4. Klasse kannst 

du schwimmen, Straßenbahnfahrpläne lesen, Fahrradfahren und allein nach Hause gehen. Bei 

all diesen Abenteuern möchten wir dich begleiten. Wir schenken dir auch immer ein Ohr oder 

auch zwei, und vor allem möchten wir mit dir zusammen die Welt entdecken. Was musst du 

dafür tun? Nicht viel, du musst nur deinen Eltern sagen, dass du Lust hast in den Hort zu 

kommen. Das war es für dich aber auch schon. Deine Eltern haben natürlich etwas mehr 

Arbeit, denn deine Eltern müssen ein paar Zettel ausfüllen, davon einige im Hort abgeben und 

einen Hortvertrag bei der Hortleitung unterschreiben. Schwuppdiwupps, schon kannst du vor 

und nach der Schule von 600 bis 1700 Uhr den Hort besuchen und das sogar in den Ferien. Dazu 

laden wir Dich herzlich ein. Wir freuen uns Dich kennenzulernen. 

 

Wir wünschen dir und deinen Eltern einen schönen Sommer 

Dein Hort-Team 


