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NICE HORT NEWS 
 

 

Bingo-Spiel in den Herbstferien 

KATHRIN HASENECKER 

REDAKTION BLATTRÄUBER 

In den Herbstferien war im Hort wieder einiges 

geboten! 

Die Kinder kamen im Hort an und gingen in die 

verschiedenen Gruppenräumen ihrer freien Zeit nach. 

So gegen 9 Uhr gingen wir gemeinsam zum 

Frühstücken, die Zeit ist besonders, da die Kinder 

untereinander und mit den Mitarbeitern gut in den 

Austausch gehen. Die Gespräche können lustig sein 

oder auch ernste Themen verfolgen. Nach dem 

Frühstück, bietet der Hort besondere Ferien-Aktionen 

an, so haben wir in den Herbstferien, oft  den 

Bewegungsraum der Einrichtung genutzt. Hier finden 

die Kinder aktuell großen Gefallen daran, die 

Schaumstoffbausteine zu nutzen um ein ganzes Haus zu 

bauen oder sie stellen sich die Teile so, dass ein 

Hinderniss-Parcour entsteht. Bald am Tag kam auch 

schon das Mittagessen und die Kinder genossen die 

Auszeit. Das Nachmittagsprogramm war von mehreren 

Aktivitäten geprägt, hier spielten wir an einem Tag das 

große Bingo-Spiel. Mehrere Runden wurden gespielt, so 

dass ein jedes Kind die Chance auf einen der vielen 

Preise hatte. An einem Nachmittag kam die 

Nähmaschine zum Einsatz und hier wurden 

verschiedene Duftsäckchen mit Lavendel und 

Zirbelholz genäht. 

 

 
 

 

           Die Gesichter unserer Einrichtung                              Heute: Jennifer Rost 

Jeden Monat stellt sich ein 

Teammitglied in einem kleinen 

Steckbrief vor 

JENNIFER ROST 

REDAKTION BLATTRÄUBER 

Im Integrativhort in Essenbach arbeiten 

ganz unterschiedlichste Menschen mit 

ihren eigenen persönlichen Facetten. So 

bunt wie unser Hort ist, so sind auch die 

pädagogischen Fachkräfte die darin 

arbeiten um täglich die Jungen und 

Mädchen zu betreuen. 

Um einen besseren Einblick zu den 

Personen zu geben, stellen wir regelmäßig  

 

Pädagogen Innen vor: 

 

Name: Jennifer Rost 

Gruppe: Blatträuber 

Ausbildung: Erzieherin 

Hobbys: Familie und Freunde 

 

Wenn Sie gestatten, würde ich mich gerne 

bei Ihnen vorstellen. 

 

 

Mein Name ist Jennifer Rost und ich bin 

schon seit September 2020 teil des 

Hortteams. Letztes Jahr hatte ich mein 

Berufspraktikum bei den Waldwichteln 

absolviert und bin nun Erzieherin in der 

Blatträuber Gruppe. 

Das schönste für mich ist, die Kinder auf 

ihren Weg zu begleiten und zu sehen, wie 

sie persönlich wachsen und sich 

entwickeln. 

 

Privat habe ich selbst zwei Schwestern im 

Grund – und Jugendalter und habe daher 

schon Erfahrung mit dieser Altersgruppe. 

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit 

bei meinem Lebensgefährten auf dem 

Bauernhof. Hier bin ich gerne bei den 

Tieren und gehe gerne bei der Arbeit im 

Stall zur Hand. Mit meinen Hund bin ich 

ebenfalls viel in der Natur. Meine Familie 

und Freunde sind mir wichtig, deshalb 

machen wir viel miteinander. 

 

 

IN DIESER AUSGABE 
BINGO SPIEL IN DEN HERBSTFERIEN NEUER KICKER-KASTEN ZWEI NEUE AKTIONSRÄUME 
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EINE GROßZÜGIGE SCHENKUNG 

HAT DER HORT ESSENBACH 

ERREICHT 
 

KATHRIN HASENECKER 

REDAKTION BLATTRÄUBER 

 

Im Eingangsbereich der Einrichtung war Raum und Platz für einen Kicker Stellplatz. Hier 

treffen sich die Kinder und Erwachsenen regelmäßig zu einem und mehreren Matches. Die 

Atmosphäre knistert und man steht sich Auge um Auge gegenüber und kämpft um jeden Ball 

und jedes Tor. Seit einiger Zeit hinterlassen die Kämpfe ihre Spuren am Kicker – Kasten und 

dass ein oder andere Bein des Tisches steht nicht mehr so gerade. Das Team hat sich mehrmals 

Angebote angeschaut und dennoch war nie etwas Passendes dabei. 

 

Wie war dann die Freude bei den Mitarbeitern groß, als die Mama von Frau Rost die Zusage für 

eine Schenkung kommunizierte. Frau Gillmeier, ließ es sich nicht nehmen und brachte 

höchstpersönlich den neuen Kicker - Kasten in die Einrichtung. Sebastian Langer, 

Einrichtungsleitung bedankte sich bei Frau Gillmeier für die edle und so wichtigen Zuwendung 

für die Kinder und Jugendlichen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zu den Freizeitaktivitäten der 

Jungen und Mädchen. 

 

Das neue Spielgerät wurde von den Mitarbeitern gleich begutachtet und die Aufbauarbeiten 

wurden sofort in Angriff genommen. Nach getaner Arbeit, fand dann auch schon das erste 

Duell unter Kollegen statt und der Tisch wurde auf Herz und Nieren auf seine Qualität geprüft. 

 

Die Kinder kamen gegen mittags im Hort an und bei einigen sah man das „Herz“ ein wenig 

höher springen. Natürlich kamen Fragen und das leuchten in den Augen der Kinder war zu 

beobachten. Ganz Feuer und Flamme konnten sich die ersten Jungen und Mädchen am neuen 

Spielgerät ausprobieren. Den Kindern fiel sofort auf, wie einfach und auch schnell die Stangen 

mit den Figuren am Kicker liefen und ein neues Spielfeeling war zu spüren. 

 

Im Namen der gesamten Einrichtung ein herzliches Dankeschön für diese großartige Spende! 

 

 

 

NEUE AKTIONSRÄUME IM HORT 

 

 

KATHRIN HASENECKER 

REDAKTION BLATTRÄUBER 

 

Die gröbsten Bauarbeiten am Anbau sind 

abgeschlossen. Der Anbau wurde bereits im 

September zu Schulbeginn von der Blatträuber 

Gruppe sowie der Waldwichtel Gruppe bezogen. 

Nach und nach bekamen die Gruppen noch die 

Türrahmen und die Einbauküchen. Mit den zwei 

neuen Gruppenzimmern, hat die Einrichtung auch 

zwei neue Aktionsräume für die Jungen und 

Mädchen dazugewonnen.  

 

Im Nebenzimmer der Waldwichtel ist die neue 

Kinder-Bibliothek entstanden, mit ganz viel 

Liebe und auch vielen Sachspenden konnte hier 

ein neuer Bildungsbereich für die Kinder 

geschaffen werden. Der Raum bietet nicht nur 

Bücher sondern auch andere Medien wie 

Hörspiele, DVDs und eine Tonnie-Box. Durch 

Sitzgelegenheiten und verschiedene Pflanzen lädt 

der Raum zum Verweilen ein. 

 

Das Blatträuber Nebenzimmer ist nun ein Reich 

der Phantasie geworden. Hier ist das 

Verkleidungszimmer eingezogen und animiert die 

Kids in verschiedene Welten, Themen, Personen, 

Wesen etc. einzutauchen. Auch hier wurden viele 

Verkleidungsgegenstände als Spende abgegeben.  

 

 

 

 

 
Foto Lena Ketterl 

 

 
Foto Kathrin Hasenecker 
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Weihnachtszeit – geheimnisvolle Zeit 
 

KATHRIN HASENECKER 

REDAKTION BLATTRÄUBER 

Unsere Einrichtung erstrahlt im neuen Glanz. Die Kinder mit ihren Gruppenerziehern ließen 

sich so einiges einfallen um Weihnachtstimmung aufkommen zu lassen. So konnten wir auch in 

diesem Jahr in der Waldlichtung unsere Weihnachtsstube einrichten. 

 

In der Stube verweilen die Jungen und Mädchen sehr gerne, in heimelige Umgebung entstehen 

wunderbar Gespräche und manch überraschende Begegnungen. 

 

 
 

 
 

 

WEIHNACHTSAKTIONEN IM 

HORT 

 

Die Kinder haben während ihrer Hortzeit die 

Möglichkeit einen Brief an das Christkindl zu 

schreiben. Auch tolle Weihnachtbilder sind sehr 

erwünscht. Die gesammelten Werke, können die 

Kinder an einer Trennwand in der Waldlichtung 

aufhängen. 

Wer weiß, vielleicht hat das Christkindl Zeit ein 

paar Zeilen zurück zu schreiben? 

 

Im Dezember erwartet die Kinder noch eine 

größere Backaktion. Im Kollegium haben wir 

überlegt, trotz Pandemiegeschehen auch in der 

Einrichtung mit den Kindern gemeinsam zu 

Backen. Zusammen wollen wir ein großes 

Lebkuchenhaus backen. Wie soll das nur gehen? 

Wir haben uns überlegt, die Gruppen einzelne 

Arbeitsschritte am Lebkuchenhaus durchführen 

zu lassen. Die eine Gruppe stellt den Teig her und 

backt diesen auch aus. Eine weitere Gruppe baut 

das Haus sicher zusammen und auf. Die weiteren 

Arbeitsschritte übernehmen die Anderen und 

verzieren das Haus weihnachtlich. Das gesamte 

Backwerk wird dann ausgestellt und gegen 

Anfang der Ferien verteilen wir das Haus auf die 

Kinder auf, jeder bekommt ein Stück ab – 

Knusper, knusper Häuschen! 
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