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NICE HORT NEWS 
PFINGSTFERIEN IM HORT – DAS SPIEL UND DAS MITEINANDER STEHEN IM 

MITTELPUNKT DES FERIENGESCHEHEN 

 

Laura Pittoni 

Die Zeit ist gekommen weiterzureisen 

LAURA PITTONI               REDAKTION BLATTRÄUBER 

In diesem außergewöhnlichen Schuljahr 2020/21 

durfte ich den Hort in der Blatträuber-Gruppe als 

Berufspraktikantin unterstützen. Während dieser 

Zeit voller Höhen und Tiefen durch die 

Pandemie  

stand die gesamte Einrichtung oft vor großen 

Herausforderungen und musste sich äußerst 

flexibel zeigen.  

Trotz dieser Schwierigkeiten empfand ich das 

Arbeiten hier als sehr bereichernd und konnte 

viele neue Eindrücke im pädagogischen Alltag 

schöpfen. Gerade durch diese Gegebenheiten 

entstand eine noch intensivere Arbeit am Kind 

und das gesamte Team agierte Hand in Hand. In 

diesem abschließenden Jahr meiner Ausbildung  

hatte ich somit viele Möglichkeiten, mich als 

Fachkraft weiterzuentwickeln und zu wachsen. 

Mit all den schönen Erinnerungen werde ich 

wohl mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge den Hort verlassen. Meine berufliche 

Reise wird im Kindergarten Unterwattenbach 

weitergehen. 

 

Ich bedanke mich bei Allen für die tolle Zeit!! 

 

 

 

 
 

„Abschied ist nicht das Schlimmste  
auf der Welt,  

dass man sich wiedersieht,  
das zählt.“ 

 

 

Bildunterschrift: Gesundes Büfett schaffte einen guten und gesunden Einstieg in den Tag und 
fördert die Kommunikation innerhalb der Gemeinschaft 

Gemütliche Pfingstferien 

KATHRIN HASENECKER  

REDAKTION HORT 

Im Mittelpunkt der Pfingstferien 

standen „Wir“! Gemütlich und mit viel 

Zeit verbrachten wir die Tage – weit 

weg von Hausaufgaben und anderen 

Terminen die uns durch die Woche 

hetzen lassen. Auf dem 

Ferienprogramm standen Freizeit, Spiel, 

Basteln, Spaß, lange Frühstückszeiten 

und Kulinarisches. 

Die Gruppen blieben aufgrund des 

Pandemiegeschehens unter sich und 

verbrachten die Zeit ganz 

unterschiedlich. Aufgrund der 

Pfingstfeiertage waren die zwei 

Wochen sehr kurzweilig, dennoch 

konnten die Wünsche der Kinder 

berücksichtigt werden und etliche tolle 

Erlebnisse konnten entstehen. 

Die Blatträuber Gruppe fanden Gefallen 

daran, 

an den Tagen besonders lang zu 

frühstücken und sich verwöhnen zu 

lassen. Es wurden zwei Büfetts 

aufgebaut, hier durften sich die Kinder 

nach Herzenslust bedienen und ließen 

sich Gemüse, Obst, selbstgebackenes 

Brot, Spiegelei, Säfte und verschiedene 

Aufstriche schmecken. 

Bei der Gruppe Wurzelzwerge glühte an 

einem Tag das Waffeleisen und der süße 

Duft von Gebäck strömte durch den 

gesamten Hort. Das Waffeleisen hörte 

gar nicht mehr auf zu backen. Es 

entstanden so viele Waffeln, dass sogar 

die anderen Gruppen davon profitierten. 

Die Kinder der Gruppe Waldwichtel 

wünschten sich einen Medientag. Hier 

stimmten die Kinder über einen 

Kinofilm ab. Gebannt und beeindruckt 

von “Pets 2” konnten die Jungen und 

Mädchen in die Fantasiewelt abtauchen.  

IN DIESER AUSGABE 
GEMÜTLICHE PFINGSTFERIN  
 
FUSSBALL-EUROPAMEISTERSCHAFT 

LAURA PITTONI SAGT SERVUS DAS  
 

BÜFFELN HAT SICH GELOHNT 

PAPIER FETZT; TAG DER KLEINEN FORSCHER  
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Bildunterschrift: Am 16.Juni 2021 war „Tag der kleinen Forscher, der bundesweite Mitmachtag für 

alle, die gerne forschen. 

 

BALLONS AUS ALTZEITUNGSPAPIER 

Im Rahmen des Jahresprojekts der 

Blatträuber „Eine Reise um die Welt“ 

und zum aktuellen Angebot „Papier 

fetzt“ lassen wir Heißluft-Ballons 

steigen 

ANTONIA STOCKER 

REDAKTION BLATTRÄUBER 

Um die Galerie im Eingangsbereich zu 

dekorieren, haben die Blatträuber Kinder und 

die Mitarbeiterinnen sich eine Aktion zum 

Thema „Papier fetzt“ ausgedacht. In der 

Werkstatt wurden Riesenballons aufgepustet, 

darauf wurde dann mit Zeitungspapier und 

Kleister immer wieder eine Schicht auf den 

Ballon gebracht. Die Ballons mussten dann 

mehrere Tage trocknen bevor man sie dann 

bunt anmalte. In der Trocknungsphase 

wurden aus Tonpapier Schachteln gefaltet – 

diese symbolisieren den Korb am 

Heißluftballon unten. Zum Schluss wurden 

auf dem Ballon mit Heißkleber Schnüre aus 

Naturmaterialien befestigt, die mit dem Korb 

verbunden wurden. Die Kinder wurden mit 

einer Polaroid Kamera aufgenommen, die 

Bilder die sofort entstanden sind, zieren den 

Inhalt des Korbes. So entsteht die Illusion, 

dass die Kinder im Ballon verreisen. 
 

 
 

 
Bildunterschrift: Impressionen aus der Herstellung 

 

 

 

CLAUDIA MAIER  

REDAKTION BAUMGEISTER 

Das Pandemiegeschehen ist leichter 

geworden, somit ermöglichte es uns im 

Hort eine Aktion von dem Haus der 

kleinen Forscher aufzunehmen. Im 

Teammeeting rief die Aktion auf große 

Begeisterung und es wurde zeitnah nach 

einer Strategie der Umsetzung gesucht.  

Die Plattform zu „Papier fetzt“ wurde 

gefunden und ziert nun den 

Eingangsbereich des Hortes. Der zentrale 

Standpunkt ermöglicht allen Kindern am 

Projekt teilzunehmen. Die Jungen und 

Mädchen der Baumgeister Gruppe sind 

auf den grandiosen Einfall gekommen, 

das höchste Gebäude aus Papier zu 

meistern. In der Waldlichtung ist der 

Rahmen in Breite und Höhe gegeben, dies 

in die Tat umzusetzen. 

 

 

Zum Abschluss wurde noch von den 

Kindern überlegt, wie das Gebäude 

letztendlich heißen soll. Dafür wurde in 

der Waldlichtung ein Plakat aufgehängt, 

hier hatten die Jungen und Mädchen die 

Möglichkeit Vorschläge zur 

Namensgebung aufzuschreiben. 

Der Name des Hauses 

ist………………………. 

 
Mit Elan ging es dann an das Bauen, 

die jüngeren Kinder kleisterten und 

klebten mit Begeisterung. Mit der 

Unterstützung der Eltern, bekamen 

wir auch große Kartons um den 

Baufortschritt noch mehr zu 

beschleunigen. Nach und nach wuchs 

das Bauwerk und nahm immer mehr 

Gestalt an. Auch ältere Kinder 

konnten sich dann für die Aktion 

begeistern und es war schön zu 

beobachten, dass alle Jungen und 

Mädchen Hand in Hand gut arbeiten 

konnten. Spannend für die Kinder war 

die Konstruktion des Daches, was viel 

Feingefühl von allen abverlangte.  

In den letzten Bauphasen wurde das 

Dach mit rotem Papier eingedeckt, so 

erscheint das „Kleisterhaus“ noch 

imposanter. Zum Abschluss wurde das 

Haus noch hübsch verziert, so dass es 

ein rundum tolles Gebäude aus reinem 

Papier wurde. 

Einige Kinder der Baumgeister 

Gruppe kreierten neben dem Gebäude 

auch Kleidung aus Papier und erlebten 

dabei einige lustige Momente. 
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Fußball Europameisterschaft – Der Hort ist Schwarz-Rot-Gold      

GEORG JENUWEIN  

REDAKTION WALDWICHTEL 

Die Kinder und die Mitarbeiter des Hortes sind 

im Fußballfieber. Die Jungen und Mädchen 

haben in unser extra eingerichteten Tipp – Stube 

die Möglichkeit zur EM auf verschiedene Art  

und Weise zu informieren, kreativ zu werden  

und sogar Tipps zu den einzelnen Fußball-

Ergebnissen abzugeben.  

In der Tippstube steht nun der Kickerkasten, 

hier können die Kinder nach ihrer Fantasie die 

 

  

 

Emotionen und Erlebnisse passend zu dem 

Sportereignis nachspielen. Außerdem steht das 

Sofa inmitten eines Fußball-Tores, hier in 

gemütlicher Atmosphäre kann man sich gut 

erholen oder über gesehene Spiele mit anderen 

Kindern in Austausch treten. 

 

Eine Kugel Eis, bekommt das Kind oder 

Erwachsene, der mit seinem Tipp, was die 

Ergebnisse anbelangt richtig liegt. Als Sponsor 

für diesen Spaß, hat sich der Einrichtungsleiter, 

Herr Sebastian Langer gemeldet. Einige 

Ergebniss wurden schon richtig getippt, 

 

 

 

Bildunterschrift: Geschafft 

ERFOLDREICH ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNG 

Das Büffeln hat sich gelohnt 
 

SEBASTIAN LANGER                                    REDAKTION BÜRO 

Laura Pittoni, Jenny Rost und Lena Ketterl haben es nach langen 

Prüfungsvorbereitungen geschafft, ihre Ausbildungen erfolgreich zu 

beenden. Das in die Tasten klopfen, bis die Computer glühten und 

gefühlt, halbe Bibliotheken umwälzen, hat sich gelohnt. Die 

praktischen Prüfungen und die Facharbeit haben die drei jungen Frauen 

mit Bravour gemeistert und dürfen sich zukünftig nach dem im Juli 

stattfindende Kollegium Erzieherinnen nennen.  

 

Für Lena Ketterl und Jenny Rost geht die Arbeit mit unseren Hort- 

Kindern ab dem neuen Schuljahr weiter und wir das gesamte Team 

heißen sie herzliche Willkommen und freuen uns auf weiteres 

erfolgreiches Tun.  

Laura Pittoni arbeitet ab September im Kindergarten in 

Unterwattenbach, wir bedanken uns bei Frau Pittoni für die sehr gut 

geleistete Arbeit und wünschen ihr für das weitere berufliche Tun viel 

Erfolg.  
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