
Unsere Winterferien im Hort! 

Das Regenwetter konnte uns die gute Laune am Montag nicht vermiesen. Beim Basteln haben wir 

phantasievolle Unterwasserwelten erkundet. Es sind ganz tolle Fische, Tiefseetaucher und vieles 

mehr entstanden! Und die Kinder hatten auch riesigen Spaß dabei. 

 

Für Bewegung wurde natürlich auch gesorgt mit allen möglichen Ball- und 

Bewegungsspielen in der Sporthalle. 

Der Regen hielt auch am Dienstag an, was uns die perfekte Gelegenheit 

bot einen Filmtag zu veranstalten. Alle kümmerten sich um Verpflegung 

und danach suchten wir gemeinsam aus, was wir denn überhaupt schauen 

wollen. Zum spannenden Abenteuer von „Drachen zähmen leicht 

gemacht“ haben wir es uns gemütlich gemacht. 

Am Mittwoch verschlug es uns zum FEZ. Hier gibt es aktuell Alles rund um 

das Thema „Harry Potter“ zu erkunden. Am Anfang wurden die Kinder in 

die verschiedenen „Harry-Potter-Häuser“ unterteilt. Für welche sie dann bunte Steine in Workshops, 

Spielen und vielem mehr sammelten. Diese galten dann als Punkte für ihr jeweiliges Haus. 

Der Tag ging sehr schnell vorbei aber die Kinder hatten viel erlebt, gelacht und Spaß gehabt bei 

diesem tollen Ausflug zum FEZ. 

 

 

Am Donnerstag ließ 

der Regen endlich 

nach. Diese 

Gelegenheit nutzten 

wir direkt aus und 

erkundeten die lokalen 

Spielplätze. Ganz toll 

fanden die Kinder den 

„Hexenspielplatz“ 

Zurück im Hort konnten sich 

die Kinder im Bereich Film 

und Fotografie austoben. Mit 

einer Kamera und ganz vielen 

tollen Ideen im Schlepptau 

entstanden einige aufregende 

Stopmotion-Filme, worauf die 

Kinder am Ende sehr stolz 

waren.



Am Freitag schüttete es dann wieder aus allen Wolken. Beim gemütlichen Kochen ließen wir uns 

davon aber nicht beirren. Wir haben gemeinsam überlegt, was wir den überhaupt kochen könnten? 

Chicken Nuggets, Burger oder Wackelpudding waren natürlich tolle Ideen.  

 

Letztendlich entschieden wir uns jedoch für selbst gemachte Pommes mit einem frischen 

Kräuterquark und leckerem Salat als Beilage. Super lecker wurde es am Ende und Spaß hatten wir 

dabei auch. 

Winterliche Grüße vom Team des Hortes an der Werbellinsee-Grundschule 

Nikita Ivanov 

 


