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1 Informationen

Liebe Eltern und Kinder
Es ist eine Weile her seit wir uns gesehen haben! Wir hoffen, ihr seid alle gesund und verbrachtet
schöne Frühlingsferien. Jetzt freuen wir uns auf euch und wollen euch einen Einblick in den Hort
geben und darüber informieren, was wir noch alles vorhaben.
Im vergangenen Monat haben wir in der Spielvilla geputzt, geräumt und umgestellt. Die
Aufteilung der Räume ist noch gleich wie vorher, aber die Zimmer wurden so gestaltet, dass die
Kinder in verschiedenen Kleingruppen spielen und sich unterhalten können.
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Im grünen Schülerzimmer wurde der alte Schrank durch einen neuen ersetzt. Zudem haben wir
die Bücher ausgewechselt, und haben neu die Bände 1-29 von Asterix und Obelix sowie 1-19
von Tim und Struppi.

Im Kindergartenzimmer würde die Bauecke aufgemacht, so dass mehr Licht und Luft ins Zimmer
kommt. Mit zwei kleinen Schränken, statt einem grossen, wirkt das Zimmer jetzt offen und
freundlicher. Im Bereich des Rollenspiels wurde aufgeräumt, sortiert und das Spielmaterial mit
einem neuen Porzellan-Set ergänzt. Die Bücher sind einladend im Bücherregal einsortiert und
auf dem kleinen Sofa können es sich die Kinder beim Lesen bequem machen.
Zusätzlich wurde die Garderobe aus- und aufgeräumt, der Werk- und Bastelraum durchgeputzt
und alles steht frisch bereit, um von den Kindern erobert zu werden.

2 Aktuelles mit den Kindern

Brief von einem Hort-Kind an Aiden
Wir freuen uns riesig um euch am 11. Mai wieder zu sehen, obwohl wir dann nicht alle Kinder
wieder sehen werden, da ihr zum Teil noch zu Hause bleibt. Wir würden aber gerne hören wie
es euch geht. Schreibt uns doch ein Brief und wenn ihr in der Nähe seid, werft ihn einfach in den
Briefkasten. Aiden hat sich riesig gefreut als er den oben abgebildeten Brief von einem Hort-Kind
bekam. Vielen Dank!
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Nach den Sportferien haben wir am Montag mit einem Kinderturnen angefangen, was auf
grossen Anklang stiess. Jeweils von 15:15 -16:45 Uhr leitet Aiden Richards das Kinderturnen in
der Oberstufen-Turnhalle. Am letzten Montag jedoch sind die kleinen Kindern von der Kita dran.
Dann besuchen die Kleinkinder mit Noemi Müller die Turnhalle und können sich miteinander
austoben und gemeinsam Spiele machen. Die Kinder, die Turnkleider mitnehmen möchten,
dürfen dies gerne tun, ist aber keine Verpflichtung.

3 Ferien
Während den Sportferien konnten wir mit einigen Kindern schöne und spannende Tage erleben.
Das Highlight war aber sicher für uns alle – Gross und Klein – der gemeinsame Tag mit der
Feuerwehr Erlinsbach.
Das Team der Tagesstrukturen in Erlinsbach hat diesen Tag organisiert und die Ferien-Kinder
der verschiedenen VEB-Betrieben, also Tagesstruktur Lenzburg, Clubhaus Telli und Spielvilla
durften diesen interessanten Tag gemeinsam verbringen. Weil auch genügend Zeit für
gemeinsames Essen uns Spielen war, lernten wir uns alle auch noch besser kennen.
Die Kinder konnten direkt mit den Feuerwehrmännern anpacken. Sie haben den Umgang mit den
Feuer gelernt, was man in einem Brandfall macht und durften auch mit dem Feuerwehrschlauch
übern zu zielen.
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Als Überraschung kam die Erlinsbacher Polizei noch dazu. Die Kinder hörten gespannt zu wie
der Polizist ihnen seine Ausrüstung zeigte. Sie durften sogar ins Auto steigen, sich darin
umsehen und der Polizei-Sirene zuhören als der Polizist sie auslöste.
.

Zum Abschluss hat die Feuerwehr einen Brand
ausgelöst, und wir konnten alle zuschauen, wie
die Feuerwehr ihn löschte und wie sie in einem
Brandfall umgehen.
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Es war ein rundum gelungener Tag und wir bedanken uns von Herzen bei der Feuerwehr
Erlinsbach für diesen tollen Ausflug!

Und wer im Sommer auch mit dabei sein will kann sich freuen, wir sind bereits jetzt am Planen
und Vorbereiten, damit wir mit euch tolle Sommerferientage verbringen können. Wir laden alle zu
uns ein und sich für die Sommerferien anzumelden. Möglichst frühzeitig werden wir über das
geplante Programm informieren!

4 Personal
Anfangs November ging Larissa Fischer in den Mutterschaftsurlaub. Im Dezember kam ein
kleines Licht in ihr Leben, als ihr erstes Kind auf die Welt kam. Wegen der aktuellen Situation
kehrt Larissa noch nicht zu uns zurück und geniesst die Zeit zuhause mit Ihrem Kind.
Anja Basic kommt zur Freude der Kinder nach dem 11. Mai zurück und wird in Teilzeit bei uns
arbeiten. Wir begrüssen sie ganz herzlich und freuen uns wieder mit ihr zu arbeiten. Auch hat sie
ihre Ausbildung als Yogalehrerin abgeschlossen und wird wieder mit den Kindern Yoga
durchführen.

5 Marktplatz
Da unsere Kinder sehr gerne basteln, könnten wir noch Bastelmaterial gebrauchen. Falls Sie
grosse Kartonkisten, alte Holzspielzeuge oder anderes diverses Bastelmaterialen haben, das
nicht mehrgebraucht wird, könnten wir diese gut nutzen.

6 Aufgeschnappt…
Ein immer beliebter Kuchen den wir mit den Kinder backen ist der Pfundkuchen. Er ist einfach zu
machen und kann in vielen verschiedenen Richtungen genommen werden. Das beste daran ist,
dass man ihn kaum falsch machen kann. Probiert mit anderen Mengen aus, um den Kuchen zu
verändern und ihn eurem Geschmack anzupassen! Hier ist unser Rezept dazu:
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Um einen Pfundkuchen zu machen braucht man ganz einfach 500gr. Mehl, 400gr. Butter, 6 Eier,
600gr. Zucker und ein Esslöffel Backpulver. Gebt den Zucker, Butter und die Eier zusammen,
mischt alles durch bis es einen flüssigen, leicht gelben Teig ergibt. Gebt dann das Mehl und das
Backpulver dazu und mischt den Teig gründlich durch, bis er ganz einfarbig und glatt ist. Achtet
darauf, dass es keine Mehlklumpen im Teig gibt, die schmecken nicht so fein.
Giesst den Teig in eine Kuchenform und backt ihn bei 180 Grad für 1 Stunde im Ofen. Um zu
sehen, ob der Kuchen fertig ist, nehmt ein Messer und stecht in der Mitten ein. Wenn beim
Rausziehen Teig daran klebt, braucht der Kuchen noch etwas Zeit.
Tipp: Ihr könnt problemlos 100gr. Schokolade, Waldbeeren oder geschnittene Früchte nach dem
Mehl hineinmischen.
Än Guete!

7 Kontakt
Spielvilla Hort
Aiden Richards, Stv. Betriebsleitung
Schachen 27
5000 Aarau
062 823 38 96
aiden.richards@veb-aargau.ch
veb-aargau.ch
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