Die
Chamäleons
~ Corona Edition ~

Was dieses verrückte Jahr besonders gemacht hat !
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Ferienbetreuung

Wer war nochmal Hexe Besenschreck?
Warum hängt hier ein buntes Lama?

Der Hort

Wer sind DIE eigentlich?

...und vieles mehr!

Infos für Mamas und
Papas

und ein Zählrätsel und Ausmalbild
für dich!
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Liebe Eltern & Angehörige,
Liebe Kinder & Jugendliche,
Liebes ‚Chamäleon‘-Team,
Liebe Kooperationspartner,
seit März 2020 begleitet unser aller Leben ein ‚kleines Etwas‘, namens Corona.
Dass dieses ‚kleine Etwas‘ ganz viele Sorgen, Ängste und Trauer bereiten kann, haben wir
alle gespürt, wahrgenommen oder selbst erlebt.
Corona hat unseren Alltag ziemlich über den Haufen geworfen.
Dennoch muss und sollte man auch das Gute sehen …
und genau das Gute haben wir in unserer Sonderausgabe einmal festgehalten.
Aber … ich möchte gar keine großen Worte und Zeit verlieren, sondern ‚Danke‘ sagen:
‚Danke‘ für einzigartige Kids, die unseren Hort besuchen!
‚Danke‘ für das große Verständnis!
‚Danke‘ für das große Vertrauen!
‚Danke‘ für Tapferkeit, Ausdauer & Durchhaltevermögen!
‚Danke‘ für die Wertschätzung!
Viel Spaß und Freude beim Lesen, Durchblättern, Stöbern und Rätseln.
Bleibt alle gesund und munter!

Herzliche Grüße
Romy Stegmann
Projektleitung
Chami, unser Held hat sich auch ins
Magazin geschlichen..
Kannst du alle Chamis finden und
zusammenzählen?

Ansprechpartner*innen
So erreichen Sie uns

Ergänzende Förderung und Betreuung
"Die Chamäleons"
an der Peter-Frankenfeld-Schule
Wedellstr. 26
12247 Berlin

Team:
Romy Stegmann (Projektleitung)
0172 – 21 36 142
stegmann@stadtteilzentrum-steglitz.org
Vanessa Scholz (stellv. Projektleitung)
0157 - 517 67 608
scholz@stadtteilzentrum-steglitz.org

Angela John
Najoua Tebourski
Mareike Königs
Katja Rosenbach
Teamhandys:
0172 – 63 56 987
0157 – 51 76 76 08

Herbstferien
2020
Die Herbstferien waren
klasse!
Wir hatten das "Theater
aus dem Koffer" zu
Besuch, das uns in seine
spannende Welt der Musik
und rhytmischen
Bewegungen entführt hat!

..was Meister Ton da alles aus
seinem Koffer geholt hat! Wie hat
das wohl reingepasst?
Wir haben voller Elan
gebastelt, gemalt, geknetet
und viel mit unseren Händen
gearbeitet und ausprobiert!
Oh! ..und unseren Saft haben
wir selbst gepresst!

Schmeckt glatt doppelt so gut!

Unser Hort sah die ganzen
Ferien schaurig schön aus!
Die Dekorationen haben wir
teils auch selbst gebastelt!

...sind die
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Ein großes Highlight war die Halloween-Feier!
Alle Kinder und Erwachsenen waren verkleidet und hatten
großen Spaß!
Besonders die Hexen-Schnipseljagd von Hexe "Besenschreck"
und Hexe "Fliegt bald weg" war aufregend! Ein schaurigschönes Rätselraten, in dem wir beweisen mussten, wie gut wir
die Schule und uns untereinander kennen!
Das haben wir natürlich mit links gemeistert und konnten uns
die Hexenpreise sichern!
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DER HORT,
WER SIND DIE
EIGENTLICH?

Angela

Das sagen die Kolleg*innen
über mich...
"Angela ist ein tragender Pfeiler des
Horts"
"Das Wohlergehen der Kinder und des
Teams ist ihr ein großes Anliegen"
"Sie versorgt uns immer mit alten
Redensweisheiten!"

Mareike

Das sagen die Kolleg*innen
über mich...
"Mareike ist der Schmetterling des Horts"
"Sie ist immer sehr enthusiastisch und
mit ihrer fröhlichen, leichten Art sehr
beliebt bei den Kids"
"Mareike möchte stets dazu lernen und
freut sich über kleine Erfolgserlebnisse
sehr!"

Weihnachtszeit im Hort
2020
Die Weihnachtszeit ist immer eine
besondere Zeit und auch hier konnte uns
Corona das nicht vermiesen!
Wir haben gebastelt und unseren
Ruheraum damit verschönert!
Plätzchen gebacken und verziert!
Einen coolen Adventskalender gab es
und der Nikolaus war auch da!
Sogar den Weihnachtsbaum haben wir
buchstäblich aus unseren Händen
gebastelt!

Sooo Fleißig! Da wird der Weihnachtsmann "Augen machen"!

Ho-Ho-H
o!

.. und kam nun der Weihnachtsmann?
Na, klar kam der Weihnachtsmann!
Er hatte es nur wohl sehr eilig, er musste ja noch zu
so vielen anderen Kindern!
Er rief Romy mitten in unserer Vesperzeit an und
fragte sie, ob sie nicht die Geschenke entgegen
nehmen könne.
Das tat sie natürlich!
Neben vielen anderen Dingen brachte der
Weihnachtsmann ein großes Playmobilhaus, was
sich alle so gewünscht hatten!
Danke Weihnachtsmann!

Corona-zeitgedicht
VON:ANGELA JOHN UND MAREIKE
KÖNIGS

Corona, du blödes Biest,
hast uns die Schule ganz schön
vermiest.
Zuhause spielen alleine,
das macht Langweile!
Drum fragten wir den Hort:
“Holt uns von Zuhause fort.
Die Langeweile geht uns auf die Nerven.
Wie wollen wieder Bälle werfen!“
Möchten unsere Freunde wiedersehen
und gemeinsam nach draußen gehen.
Die Coronazeit ist bald vorbei
und wir sind wieder frei.

Liebe kennt keine Grenzen

Valentinstag bei den Chamäleons

DER HORT,
WER SIND DIE
EIGENTLICH?

Najoua

Das sagen die Kolleg*innen
über mich...
"Najoua ist die Entertainerin des Horts!"
"Genauso albern und fröhlich, wie die
Kinder!"
"Ihr Lachen schallt durchs ganze Haus"
"Sie bringt ganz viel Kultur und
verschiedene Sprachen mit ein!"

Katja
Das sagen die Kolleg*innen
über mich...
"Katja ist das Musiktalent des Horts!"
"Mit ihrer Ukulele sorgt sie für Stimmung
und Heiterkeit!"
"Die Kinder freuen sich über ihre sanfte
Stimme beim Geschichten erzählen!"

Ostern im Hort
Zu Ostern haben wir uns
den Spaß nicht nehmen
lassen!
Durch kleine Gruppen und
große Abstände konnten
wir trotz allem für tolle
Osterstimmung sorgen!
Wir haben Eier gefärbt,
Küken und Hühner
gebastelt!
Das gute Wetter genutzt
und viel gemalt!

..also unser
e Ostereier
waren
"mit Abstan
d" die Bunt
esten!

Bei bestem Wetter konnten
wir den großen Schulhof
gründlich nach Ostereiern
und Überraschungen
absuchen! Das hat großen
Spaß gemacht!
Der Osterhase war dieses
Jahr besonders fleißig!
Danke Osterhase!

Was hoppelt da im grünen
Gras?
Mein Kind es ist der Osterhas.
Flink versteckt er Ei um Ei.
Und auch für dich ist eins
dabei!

..Alle Eier da? Das
letzte Ei hat Romy
später
gefunden! Der Oste
rhase kann sich ja
gar nicht
verzählen..

Malpause

mit Monsieur Le Chami

DER HORT,
WER SIND DIE
EIGENTLICH?

Vanessa

Das sagen die Kolleg*innen
über mich...
"Vanessa ist der gute Engel des Horts!"
"Sie gestaltet die Flure zu den Ferien immer
meisterlich!"
"Immer toll und authentisch mit den Kids"
"Das gerade Ausschneiden muss sie aber
noch üben!"

Romy

Das sagen die Kolleg*innen
über mich...
"Romy ist der Leitwolf des Horts!"
"Mit ihrer unverkennbaren Art hat sie
stets mindestens 4 fröhliche Kinder um
sich herum!"
"Steckt uns mit Ihrem Lachen immer an!"
"Ist für die Kids und für uns immer da!"

Wir danken allen Kolleg*innen, die uns in
diesem Jahr begleitet und tatkräftig
unterstützt haben!

Endlich Sommerferien!
In diesen Sommerferien war
unser Thema "Unter Wasser und
Ozean". Alle haben kräftig
mitgearbeitet und gebastelt,
damit alles so schön aussah!
Dabei waren wir sehr kreativ!
Geschenkte Kittel wurden zu
hohen Wellen, Stoffreste zu
Quallen und Pappteller zu
coolen Segelbooten!

Wir waren nicht nur am
Basteltisch kreativ! Wir haben
Lego-Türme gebaut,
Regenbogennudeln gekostet,
spannende Geschichten gehört,
selbst gekocht und auch mal
einen Kino-Tag gehabt!
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Wir nutzten jeden Sonnenstrahl und waren viel draußen!
Für die Abkühlung haben unsere Planschbecken und unser Hort Dino
gesorgt, der angenehmes Wasser versprühte!

..ein kleines Eis zwisch

endurch tat auch gan

z gut!
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Zum Abschluss der Ferien gab es noch etwas Besonderes!
Ein prall gefülltes buntes Lama hing plötzlich im Flur!
Die sogenannte Pinata hatte keine Chance gegen unsere starken Kinder
und musste im Nu alle ihre Überraschungen hergeben!

Herbstferien
2021
Herbstferien?!
Ich glaube dieses Jahr wohl eher
"Halloween-Ferien"!
Nur einmal Halloween im Jahr?
Das ist ja öde!
In den Herbstferien feierten wir
jeden Tag Halloween!
Jeden Tag eine tolle Aktion, die
am Ende zu einer riesigen
Halloween-Überraschung
führten!

Eine Grusel-Aufgabe nach der
nächsten und alle haben wir
gemeistert!
Autorennen gegen Hexe
Besenschreck war ein Klacks!
Das Basteln und das Backen
waren kunterbunt und haben
viel Freude gemacht!

Das bun
teste w
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Dieser gruselige Flur hat uns
doch keine Angst gemacht!
Die Geister haben wir
weggekegelt und vertrieben!
Da müsst ihr schon eher
aufstehen, um uns zu
erschrecken!
Sehr "standhaft" diese

Das war übrigens Gustav,
der Geist.
Der hat doch glatt
vergessen, wie man
erschreckt!
Kein Wunder: Er sagte statt
"Buuh!" immer nur "Muh!"
Das haben wir ihm zum
Glück noch beibringen
können!

Zum Dank

gab uns G
ustav eine
Gruseltüte
! Lecker!

Geister..

ÜB
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...sooo viel Konfetti!
Da haben sich doch unsere Mühen gelohnt!
Als große Überraschung gabs eine fette
Halloween-Party!
Alle eingerosteten Tanz-Talente wurden
hervorgeholt! Wir hatten einen riesen Spaß!
Pizza gabs später auch noch! Das haben wir uns
verdient!

ZählrätselAuflösung:
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DANKE!

