
Report on the afterschool activities in 2017-2018 

Like in the previous years the afterschool program was carried out in three groups; we 
started with 20 children and 18 of them attended regularly. The program was held and 
organized by the same team: Annabella Péter, Enikő Takács , Erika Burszán, Csaba 
Zsidó and Márta Bartha.  

This year we had more elementary students, and the oldest was attending 7th grade. 
There were a few dropouts, like Norbert Varró, who despite having a special grant, did 
not join in the program. We had a few discussions with him and his mother, but none of 
them helped.  

The rest of the children participated regularly and enthusiastically in the afternoon activi-
ties as well as the special events like Advent and Children’s Day.  

The end of the year trip will be organized in August or September, as lots of families 
went abroad for the summer to work, taking the children with them. Because of this, we 
had few children at the closing ceremony, but we will have another one at the end of the 
summer.  

This year our top priority was to subscribe each child to a monthly magazine, and we 
purchased reading and activity books for them so they can practise during the summer. 
We have come up with the plans for renovating the room, which we have forwarded and 
are waiting for positive feedback.  

It is with joy and gratitude that we thank you for the help and support in maintaining the 
afternoon program for 12 years.  

We are sending our love to all the dear friends and sponsors, on behalf of the team, 
Márta. 

 

Tätigkeitsbericht Nachmittagsschule im Zeitraum 2017-2018 
 
Wie in den Vorjahren wurde das Nachschulprogramm in drei Gruppen durchgeführt. Wir 
begannen mit 20 Kindern, von denen 18 regelmäßig teilnahmen. Das Programm wurde 
von demselben Team durchgeführt und organisiert wie im letzten Jahr: Annabella Péter, 
Enikő Takács, Erika Burszán, Csaba Zsidó und Márta Bartha. 
 
Dieses Jahr hatten wir mehr Grundschüler, die älteste besuchte die 7. Klasse. Es gab 
einige Aussteiger, wie Norbert Varró, der trotz Sonderbetreuung schließlich nicht an 
dem Programm teilnahm. Wir hatten einige Gespräche mit ihm und seiner Mutter, aber 
ohne Erfolg. 
 
Der Rest der Kinder beteiligte sich regelmäßig und begeistert an den Nachmittagsaktivi-
täten sowie an den Sonderveranstaltungen wie Advent und Kindertag. 
 
Die Reise zum Jahresende wird im August oder September organisiert, da viele Fami-
lien im Sommer für die Arbeit ins Ausland gegangen sind und die Kinder mitgenommen 



haben. Aus diesem Grund hatten wir wenige Kinder bei der Abschlusszeremonie, aber 
wir werden am Ende des Sommers eine weitere haben. 
 
In diesem Jahr war es unser oberstes Anliegen, für jedes Kind eine Monatszeitschrift zu 
abonnieren, und wir kauften für sie Lese- und Aktivitätsbücher, damit sie im Sommer 
üben können.  
 
Wir haben uns die Pläne für die Renovierung des Klassenzimmers ausgedacht, die wir 
weitergeleitet haben und auf positives Feedback warten. 
 
Mit großer Freude und Dankbarkeit danken wir Ihnen für die Hilfe und Unterstützung bei 
der Aufrechterhaltung des Nachmittagsprogramms über 12 Jahre. 
 
Wir senden unsere Liebe an alle lieben Freunde und Sponsoren 
 
im Namen des Teams  
 
Márta. 
 


