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Der letzte Schultag 
war geschafft. Alle 
Kinder hielten stolz 
ihre Zeugnisse in der 
Hand. Wir starteten 
in die Sommerferien. 

In der ersten Ferienwoche 
gestaltete Kevin eine Bibel-Woche 
zum Thema „Gott und seine 
Propheten“. 

Nach einem gemütlichen Frühstück am 
Montag starteten die Horties in eine sehr 
erlebnisreiche Woche. Es wurden 
Geschichten des Propheten Elia in der Bibel 
gelesen (z.B. Elia in der Wüste, Elia auf dem 
Berg, Elia vor dem Stadttor und Elia mit der 
Witwe) und dazu ein Plakat gestaltet. 
Außerdem klärten wir für uns die Frage: 
„Was ist Glauben?“. Im Evangelium haben 
wir nur einen Gott. Andere Völker 
glaubten/glauben an mehrere Götter. 
Fasziniert waren wir von Elia und seinen 
Wundern. Er half einer Witwe, indem er 
dafür sorgte, dass ihr Mehltopf und Ölkrug 
niemals leer werden. Ein Besuch bei Pfarrer 
Naumann in der Kirche, stellte am Freitag 
das Highlight der Woche dar. Unser 
mitgebrachtes Plakat wurde sogar in der 
Kirche aufgehangen. 

 

 

Peter Hase 2 

 

 

Ein Hase macht sich vom Acker. 

 

Zweierlei Kino für die 
Horties 

 

 

  

 

27.07. – Alle Schlaufüchse und 
Horties machten sich mit den 
Autos auf den Weg nach 
Schwarzheide in die Extra-
Kinowelt. Da schauten wir uns 
den Film „Peter Hase 2 – Ein 
Hase macht sich vom Acker“ an. 
Allen Kindern, und auch uns 
Erzieherinnen, hat der Film 
sehr gut gefallen. Auf dem 
Rückweg wurde von den 
Horties in Silvana’s Auto die 
Frage geklärt, ob der erste oder 
der zweite Teil besser ist. Wir 
haben uns darauf geeinigt, dass 
beide Teile ganz toll sind und es 
keinen Sieger gibt. 

19.07. - Frisch zurück aus dem 
Urlaub hatten alle Kinder ganz 
viel zu berichten. Ob vom 
Urlaub am Strand oder in den 
Bergen, vom Besuch bei Oma 
und Opa oder von 
verschiedenen Tagesausflügen. 
Jeder hat etwas ganz tolles 
erlebt in der Schließzeit. Davon 
konnten die Hortkinder am 
Montag in aller Ruhe berichten. 
Doch für Helene N. war es ein 
ganz besonderer Tag, denn sie 
hatte Geburtstag. 

20.07. – Wir starteten mit einer 
kleinen, aber sehr feinen 
Geburtstagsfeier für Helene. 
Dazu luden wir auch die 
Vorschulkinder ein. Im 
Anschluss gingen wir in den 
Schlafraum, den Yvonne für 
einen Kino-Vormittag 
vorbereitet hat. Wir machten es 
uns auf den Matten gemütlich, 
knabberten Popcorn und waren 
von „Raya und der letzte 
Drache“ ganz fasziniert.  

  

  

  

Kino, Schnee & 

Bibelwoche  
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                                                              Ein kleiner Schmetterling, er fliegt in die blaue Sommerluft. 
                                                                                       Und jedes Bienchen sich verliert im süßen Blütenduft. 

 

Picknick auf dem 
Schatten-Spielplatz 

 

 

  

23.07. – An diesem Freitag 
machten wir einen großen Kita-
Ausflug. Nach dem Frühstück 
trafen sich alle Eichhörnchen, 
Igel, Schlaufüchse und Horties 
zu einer Wanderung auf den 
Schatten-Spielplatz 
(Hartwigstraße). Dort 
angekommen, wurden alle 
Spielgeräte im Sturm erobert. 
Da klettern und toben ganz 
hungrig und durstig macht, war 
es Zeit für eine kleine Stärkung. 
Jedes Kind hatte dafür eine 
kleine Knabberei und etwas zu 
Trinken im Rucksack. 

Nach dem Picknick wurde 
noch eine Weile gerutscht, 
geschaukelt und geklettert, 
bevor es zurück in die Kita 
ging. Das war ein sehr schöner 
Ausflug.  

Kristall-Tiere und 
Schneemänner im Sommer 

22.07. – Heute wurden 2 
verschiedene Experimente 
durchgeführt. Yvonne brachte 
verschiedene Kristall-Tiere mit, 
denen durch ein geheimnisvolles 
„Zauberwasser“ ein glitzerndes Fell 
wächst. Noch am gleichen Tag 
konnten wir die Entstehung der 
Salzkristalle beobachten. Wir 
waren jedoch am nächsten Tag sehr 
erstaunt, wie groß das „Fell“ noch 
geworden ist. 

Als nächstes Experiment haben 
wir unseren eigenen Schnee 
entstehen lassen. Dafür haben wir 
etwas Zauberpulver (Magic Snow) 
mit Wasser in einer Schüssel 
angerührt und schon war der 
Schnee fertig. Dieser fühlte sich, 
wie echter Schnee, kühl und etwas 
feucht an. Formen ließ er sich 
ähnlich wie Knete und so bauten 
wir einen kleinen Schneemann. 

Leckere Knusperflocken à la Horties 
Etwas zum 
Schmunzeln: 
 
„Schokolade kann 
Probleme nicht lösen! 
Aber das kann ein Apfel 
auch nicht.“  

 
 

28.07.- Heute durfte es mal etwas Süßes sein. Und zwar am 
besten selbstgemacht. Die Freude war groß, als verkündet 
wurde, dass wir heute Knusperflocken machen. Silvana hat 
die Schokolade in der Küche geschmolzen, das Knäckebrot 
untergerührt und die fertige Masse in Spritzbeutel gefüllt. Ab 
da haben die Kinder übernommen. Jeder, der wollte, durfte 
ein paar Knusperflocken aus dem Spritzbeutel auf das 
Backpapier drücken. Alle waren ganz fleißig und haben sich 
sehr viel Mühe gegeben, was man dem Ergebnis (Foto) auch 
ansieht. Dann hieß es noch geduldig warten, bis die 
Knusperflocken ausgekühlt und getrocknet waren. Das war 
wohl der schwierigste Teil für die Kinder. *schmunzel* 

Doch das Warten hat sich gelohnt, denn die Knusperflocken 
haben wirklich sehr gut geschmeckt. Das Rezept durfte 
natürlich mit nach Hause genommen werden, damit auch mit 
Mama, Papa oder Oma solch eine leckere Nascherei gemacht 
werden kann.  

 

Knusperflocken      
Zutaten
125 g  Knäckebrot  

200 g  
Schokolade oder 

Kuvertüre, (Vollmilch)  

Zubereitung 
Das Knäckebrot im Mixer oder mit 

einem Nudelholz in einer 

Gefriertüte sehr fein mahlen. Die 

Schokolade schmelzen. 

Das Knäckebrotmehl in die flüssige 

Schokolade geben und 

untermischen. Es sollte eine relativ 

feste Masse entstehen. 

Die fertige Masse je nach 

Festigkeit zu kleinen Kügelchen 

formen oder mit einem Spritzbeutel 

kleine Häufchen auf ein Blech 

spritzen. Anschließend im Kühlen 

fest werden lassen.  
 

https://www.kinder-alles-fuer-kids.com/kinder-gedichte/fruehling/das-veilchen-und-der-schmetterling.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/3298,0/Chefkoch/Hauptsache-Schokolade-Rezepte-mit-der-suessen-Verfuehrung.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/3298,0/Chefkoch/Hauptsache-Schokolade-Rezepte-mit-der-suessen-Verfuehrung.html
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MODELLIEREN MIT 

KNET-BETON 
 

Beton zum kneten? So etwas gibt es?           
Na dann probieren wir das doch mal aus. 
 

03.08.- Pulver in die Schüssel, 
Wasser hinzu und schon kann 
geknetet werden. Ganz so einfach, 
wie es auf der Anleitung stand, 
war es zwar nicht, aber Yvonne 
gab sich die größte Mühe das 
perfekte Verhältnis von Beton und 
Wasser zu finden. Nachdem ihr 
das gelungen war, bekam jeder ein 
Stück der Knete und dann durfte 
nach Lust und Laune geknetet, 
gerollt und geformt werden. 

Am besten funktionierte das 
Ausstechen der Knete mit den 
Dinosaurier-Figuren. Es sind sehr 
schöne Betonfiguren entstanden, 
die wir später vielleicht noch 
bemalen werden. Dann dürfen sie 
natürlich auch mit nach Hause 
genommen werden. 

 

 

 

Grillparty zum 
Ferienabschluss 

 

Donnerstag, den 05.08.2021 

Wir feierten ein kleines Kita-
Fest zum Ende der Ferien 
 

 

 

06.08.- Heute konnten sich 
unsere Dino-Spezialisten Marno 
und Leon von ihrer besten Seite 
zeigen, denn sie ließen uns an 
ihrer großen Bandbreite an 
Wissen über Dinosaurier 
teilhaben. Es wurden ganz viele 
Dinofiguren mitgebracht, die sie 
sogar nach den verschiedenen 
Zeitaltern sortieren und 
benennen konnten. Da haben wir 
ganz doll gestaunt. 

Dann wurden die Kinder zu 
Paläontologen (Dino-
Ausgräbern). Dafür hat 
Yvonne kleine 
Dinosaurierfiguren in Salzteig 
eingebacken und die Kinder 
durften diese mit Hammer und 
Meißel freilegen. 

 

 

 

 

Das Highlight für die Kinder war 
dann aber das Schminken, 
welches Yvonne als kleine 
Überraschung eingeplant hat.  

Die Dinos sind los! 
Heute drehte sich alles rund um das Thema Dinosaurier. 

  

 

 

  

Nach dem stärkenden 
Frühstück trafen sich alle 
Kinder und Erzieher 
draußen auf unserem 
Spielplatz. Wir bastelten 
bunte Papierflugzeuge, 
ließen diese um die Wette 
fliegen, tanzten zu lustiger 
Musik und malten und 
stempelten auf einer großen 
Tapetenrolle. 

 

Zum Mittagessen gab es 
etwas ganz tolles. Die 
Erzieher haben nämlich den 
Möhreneintopf in der Küche 
abbestellt und dafür gab es 
lecker Wurst vom Grill mit 
Kartoffelsalat und Toast. 
Das Grillen haben 2 Söhne 
von Susi Herz 
übernommen.  

Das war ein sehr 
schöner Vormittag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell befinden sich keine Bilder im Hort-Report, auf denen Ihre Kinder 
zu sehen sind. Dies liegt begründet im Datenschutz. Weiteres dazu folgt 
aber in der Elternversammlung. 

 

 

Termine & Angebote 

13.08.2021 – Geburtstagsfeier Melina 

17.08.2021 – Hortie-Treff, Thema „Schulweg“ 

20.08.2021 – Waffeln backen 

30.08.2021 – Elternversammlung 15:30 Uhr 

(offizielle Einladung folgt noch) 

 


