Liebe/Lieber

,

♥-lich Willkommen in der

Du und deine Eltern habt euch unsere Tagesgruppe
angesehen. Jetzt wollen wir dir erklären, wie der
Hase läuft!

In unsere Gruppe gehen 12 Kinder im Alter von 6-13 Jahren. Ihr
kommt direkt nach der Schule mitsamt Schulranzen hierher. Wenn
das mal nicht klappt, muss das vorher mit uns abgesprochen
werden.
Sobald die meisten Kinder da sind, gibt es ein gemeinsames
Mittagessen. Das ist immer ungefähr um 13:45 Uhr. Jedes Kind ist
für sein eigenes Geschirr verantwortlich. Danach werden erstmal
Zähne geputzt.
Nach einer kurzen Pause beginnt um 15:00
Uhr unsere gemeinsame Lernzeit. Dort werden
eure Hausaufgaben gemacht oder es gibt
kleine Aufgaben zum Üben von uns.

An den Nachmittagen könnt ihr eure Zeit gemeinsam mit uns und
den anderen Kindern gestalten. Dabei sollt ihr gerne auch eigene
Vorschläge machen. Wir haben Brett- und Kartenspiele, einen
Kickertisch, eine Tischtennisplatte, einen Toberaum und sogar
einen eigenen Fußballplatz!
Jede Woche gibt es außerdem verschiedene Freizeitangebote für
euch. Dazu gehören eine Mädchengruppe, Kochen und Backen,
Schwimmen, Werken und eine Gruppe für unsere „Großen“. Einige
von euch werden auch zusätzliche Angebote wie Logopädie,
Einzelstunden, Mokick, Reiten oder Rennrad haben.

Von Montag bis Donnerstag findet um 16:45 Uhr eine
gemeinsame Abschlussrunde statt, in der wir bei einem Stück
Obst und einem Schluck Milch noch einmal über den Tag reden.
Freitags ist die Abschlussrunde schon um 15:45 Uhr.
Danach geht es dann für euch nach Hause.

Wir wollen mit dir eine ganz schöne Zeit verbringen und dass du
ganz viel bei uns lernst. In gemeinsamen Gesprächen mit deiner
Familie besprechen wir, was genau du bei uns lernen sollst. Dabei
bist du, je nach Thema, herzlich eingeladen.

Wir haben auch in den Ferien geöffnet und
nutzen die Zeit gerne für Ausflüge und
andere spannende Angebote. Einmal im
Jahr findet eine gemeinsame Ferienfahrt
mit allen Mitarbeitern und Kindern statt.

Du kannst uns gerne jederzeit Fragen stellen, falls du noch etwas
wissen möchtest.

Dein Team der Tagesgruppe Hemelingen!
Ute, Sylke, Lena und Jan

Osterhop 91 28309 Bremen, 0421-456523, tg-hemelingen@petriundeichen.de

