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NICE HORT NEWS

IN DEN OSTERFERIEN WAR JEDE MENGE LOS!
Auch in diesen Ferien hatten sich die
Erzieher*innen viel einfallen lassen um
die Freizeit der Kinder zu versüßen.
Die Tage in den Ferien starteten mit
einem
ausgiebigen
Frühstück.
Dannach konnten sich die Kinder
einfach treiben lassen und nach ihren
eigenen
Tempo
und
Interessen
angebotene Projekte besuchen.
Die erste Woche stand
im Zeichen
des Osterfestes. Die Kinder bastelten
sich
aus
Holzscheiben
ihre
Osternester.
Am Tag vor Gründonnerstag waren
die Jungen und Mädchen fleißig beim
Osterlamm backen und kreierten für
den Gründonnerstag einen leckeren
Brunch.
Nach unseren Osterbrunch war große
Osternest suche auf dem grünen Platz
angesagt, das ein oder andere Nest
war nicht leicht zu finden.
Für den sportlichen Ausgleich sorgte
ein
Turnhallenbesuch.
In
der
Schulturnhalle wurden verschiedene
Möglichkeiten
aufgebaut
und
angeboten
um
sich
körperlich
auszuprobieren.Hier wurde balanciert,
geschwungen, gesprungen, geworfen,
gehüpft.
Beim
Hullahup,
Fußball,
Volleyball, Federball und Basketball
wurde Teamgeist gezeigt.

Nach dem Osterfest in der zweiten
Woche entstand mit einer Gruppe
Kindern ein neues Insektenhotel für die
Einrichtung
das
dann
in
den
Hortgarten integriert wurde. Hier wurde
eine Idee der Kinder umgesetzt die seit
Jahren die Intension hatten etwas für
unsere Insektenwelt zu erschaffen.
Die Kunst darf in den Ferien nicht fehlen,
einigen Künstlern ist es sehr gelungen
ein Bild auf Stoff zu entwerfen, hierfür
wurde die "Spitztechnik" angewendet.
Das neue Bild soll zukünftig im oberen
Stockwerk zu bestaunen sein.
Viele Geräusche und Aktivitäten kamen
aus der Werkstatt. Hier wurde gebohrt,
gehämmert, geschnitten und gebunden,
gewickelt........Ein Fühlbild ist gerade am
entstehen, die Kinder trugen mehrere
Materialien zusammen um dieses dann
auf ein Brett anzubringen.
Der Hort ist um zwei neue Spiele
reicher, Leitergolf ( in Bearbeitung ) und
Mensch-Ärgere-Dich-Nicht
wurde
neu
geschaffen. Das Spiel Mensch-ÄrgereDich -Nicht wurde auf einen alten Tisch
eingebrannt, so können die Kinder in
größeren
Form
das
alte
Gesellschaftsspiel genießen.

Hurra, nach den Ferien dürfen wir im
Haus die Eltern wieder begrüßen
Viele Einschränkungen begleiteten uns während der Coronazeit. Eines der belastetsten Auflagen für uns alle war, die
Eltern nicht im Haus begrüßen zu dürfen. Ab sofort dürfen wir
wieder unseren Austausch mit mehr Nähe pflegen und freuen
uns auf Sie.
WWW.HORT-ESSENBACH.DE

Witz des Monats
Ich wollte Spiderman
anrufen, der hatte aber
kein Netz!
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