
Liebe Eltern, 
 
wir haben immer das Gefühl, dass sie als Elternteil wenig von dem Mitbekommen was ihr 
Kind bei uns in der Einrichtung erlebt. 
Deswegen suchen wir nach einer Möglichkeit, Ihnen unsere Aktionen und Angebote näher 
zu bringen. 
Nun haben wir uns dazu entschieden, Ihnen alle ein bis zwei Monate eine E-mail 
zukommen zu lassen, in welcher wir einen Überblick verschaffen möchten, was wir alles 
neben Hausaufgaben, Mittagessen, Alltag und Co schaffen. 
 
Natürlich werden wir nicht jedes Angebot aufzählen können, trotzdem möchten wir so 
einen kleinen Einblick gewähren. 
 
Die Anordnung folgender Angebote ist nicht chronlologisch. 
 
Willkommensangebote für neue Kinder 
Gemeinsames Willkommensfrühstück 
Vorrstellungsrunde von jedem Kind 
Gruppenspiele zum näheren Kennenlernen 
 

 
Schulwegtraining 
Zurzeit werden die 1.-Klässler jeden Tag von 
der Schule abgeholt und werden so auf  
Gefahrenstellen auf dem Hortweg hingewiesen, 
sowie richtiges Verhalten im Straßenverkehr 
wird trainieren. 
Aber auch außerhalb des Schulwegs trainieren 

wir die Verkehrssicherheit. 
Wir besprechen und üben Verkehrszeichen, 
damit die Kinder auch ein Verständniss für 
das große Ganze bekommen. Für die 
anderen Kinder ist es eine gute 
Wiederholung. 
 
 
 
 
Die Kinder haben immer großes Interesse an Experimenten und deren Umsetzung. Im 
September haben wir zwei spannende Experimente zum Thema Vulkane gemacht. 
 



Backpulvervulkan 
Wir haben probiert, einen Backpulvervulkan zu 
machen. Das Ergebniss war erstaunlich. Mit 
haushaltsüblichen Zutaten haben wir einen 
Vulkan zum Sprudeln gebracht. 
Zugegebenermaßen war es nur eine kurze 
Erfahrung, aber dennoch spannend. Vor allem 
die Lösungsfindung brachte verschiedene 
interessante Theorien hervor. 
 
 
Colavulkan 
Da die Erruption des Backpulver-Vulkans jedoch relativ klein war, haben sich die Kinder 
noch einen Colavulkan gewünscht. 
Cola und Mentos wurde besorgt, und los ging´s. 
Allerdings war auch hier die Fontäne kleiner als erwartet. 
Nach langwieriger Recherche fanden wir heraus, dass Cola light wohl am besten mit 
Mentos harmoniert. 
Das Experiment muss dementsprechend noch einmal mit den richtigen Materialien 
wiederholt werden. 
 
 
Seifenblasen selber machen 
Frau Eisenman hatte die Idee mit den Kindern Seifenblasenflüssigkeit selbst 
herzustellen. 
Die Kinder waren direkt Feuer und Flamme. Hierfür wurden verschiedene Rezepte 
herausgesucht und diese dann eins nach dem anderen von interessierten Kindern 
ausprobiert. Leider hat uns keines der drei Rezepte überzeugt, die Lauge war leider zu 
instabil. 
 
 
Brownies backen 
Als hauswirschaftliche Aktivität eignen sich einfache Backrezepte, schon um dem Kind 
Selbstständigkeit und Sicherheit im Umgang mit Lebensmittel näher zu bringen. 
Außerdem schmecken unsere Brownies hervorragend und geben den Kindern das Gefühl 
etwas mit eigenen Händen geschaffen zu haben. 
Hmm, lecker! 
 
 
Apfelkuchen backen 
Die Kinder  backen gerne verschiedenste Sachen. Diese werden dann gemeinsam in der 
Tiger-und Löwenstunde verspeist. 
Dabei achten wir auch immer auf saisionale Zutaten. 
Jetzt im Herbst gibt es viele Äpfel, dementsprechend haben wir einen Apfelkuchen 
gemacht. 
Da aber noch Äpfel übrig waren, gab es die Woche darauf Apfelstrudel und einen 
Applecrumble. 
 
 
 
 
Herbstbilder 



Wir haben aus gesammelten, gepressten Blättern Bilder gestaltet. 
Zudem haben wir mit Spritztechnik gearbeitet. Die Kunstwerke können Sie an unserer  
Pinwand im Eingangsbereich bewundern. 
 
 
 
 
Erntedankfeier 
Zum Erntedank haben wir mit den Kindern besprochen, weshalb wir dieses Fest feiern. 
Wir haben uns mit den historischen Hintergründen beschäftigt, haben aber auch 
beleuchtet, warum wir Grund haben dankbar zu sein. 
 
 
 
Oktoberfest 
Wir haben mit den Kindern über den 
Ursprung des Oktoberfestes 
gesprochen und wie das Oktoberfest 
heutzutage gefeiert wird. 
Jedes Kind durfte sein eigenes 
Lebkuchenherzen verzieren. 
Am Freitag gab es eine zünftige 
Brotzeit, Dosenwerfen, Wiesndisco 
und selbstgemachte Zuckerwatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Literatur und Medienpädagogik 
Um bei den Kindern das Interesse in Literatur zu 
wecken, muss man Sie mit Geschichten einfangen. 
Deswegen lesen wir regelmäßig altersgemäße Bücher 
mit ihnen. 
Im Moment lesen wir während unserer Löwenstunde 
fast täglich an dem Buch weiter „Nicht öffnen. 
Bissig!“ von Charlotte Habersack. 
Die Tigerkinder beschäftigen sich gerade mit dem 
Thema Ritter, Kreuzritter, der heilige Gral usw. Das 
Thema haben die Kinder aufgebracht und wir haben 
dies aufgegriffen und stellen Materialien zur 
Verfügung. Es wurden heilige Grale gebastelt und 
verziert und einige Sachfilme zu diesem Thema 
angesehen. 
Des weiteren wünschen sich die Tiger während der 
Nachmittagsstunde die ein oder andere „Was ist 
passiert-Geschichte“. 
 
 
 
 
Zum Abschluss wollten wir Ihnen noch einmal einen Einblick in die aktuelle 
Coronasituation bei uns im Hort geben. 
Die Maskenpflicht im Hort ist nicht unsere Idee. Wir bekommen Vorschriften des 
Kultusministeriums, an welche wir uns halten müssen. 
Wir versuchen ihrem Kind möglichst so viel „maskenfreie Zeit“ zu verschaffen wie 
möglich. Allerdings ist dies auch nur in einem gewissen Rahmen möglich. 
Der Garten, das Mittagessen und die Hausaufgaben bieten diesen. 
 
Wir verstehen den Ärger der Kinder und Eltern, aber versuchen dennoch das Richtige zu 
tun. 
Jetzt beginnen bald die Herbstferien, bevor wir uns mit riesen Schritten der 
Vorweihnachtszeit nähern. Jetzt freuen wir uns aber erst einmal auf ein entspanntes und 
schönes Ferienprogramm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleiben sie Gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Hort-Team 


