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Motivation und Beweggründe 

 

Nach der langen, von Corona geprägten Zeit von Ostern bis zu den Sommerferien ist 

es für uns wichtig, im Hort die Themen fortzusetzen, die uns schon viel länger 

beschäftigen und ebenso einen zentralen Stellenwert im öffentlichen Bewusstsein und 

in der Lebenswelt der Hortkinder einnehmen.  

Durch die Pandemie ist zum Beispiel der Umweltgedanke von „Fridays for Future“oder 

der „Zero Waste“- Bewegung zunächst in den Hintergrund geraten. Deshalb soll in den 

beiden Ferienwochen mit den Kindern wieder der Blick nach außen gehen und die 

Aufmerksamkeit auf das eigene Wirken und die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 

gelegt werden.   

Im Hort werden wir schon allein durch den Alltagsmüll, der immer wieder über unseren 

Zaun wandert und im Hortgarten „entsorgt“ wird, ständig aufs Neue mit der Gedanken- 

und Verantwortungslosigkeit vieler Mitmenschen konfrontiert, was die Schüler 

regelmäßig empört und zum kritischen Hinterfragen veranlasst.  

Hier wollen wir nun anknüpfen und den Mädchen und Jungs einige Impulse zur 

konstruktiven Auseinandersetzung zu relevanten Themen wie Müllvermeidung, 

Mülltrennung und vor allem zum Re- und Upcycling geben, um selbst in der Lage zu 

sein, das eigene Verhalten zu reflektieren, zu ändern und vielleicht auch Freunden und 

Familienangehörigen als Vorbild zu dienen. 

Einige Aktionen sind bewußt mehrtägig angelegt, um den Kindern zu vermitteln, dass 

es oft Geduld und Ausdauer bedarf, um ein Ergebnis festzustellen und häufig viele 

Schritte zum Erfolg notwendig sind. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der 

unsere Lebensgewohnheiten von Begriffen wie „Ex und Hop“, „Fastfood“ usw. geprägt 

werden, erscheint es uns wichtig, den Jungs und Mädchen selbst die Erfahrung 

machen zu lassen, dass Nachhaltigkeit und somit eine gesunde und 

allgemeinverträgliche Lebensweise nicht im Vorbeigehen zu erreichen sind.  

Die intensive und konzentrierte Beschäftigung verschafft zudem eine innere Ruhe und 

Ausgeglichenheit sowie ein befriedigendes Erleben der eigenen Fähigkeiten und der 

Selbstwirksamkeit.  

 

Projektziele: 

- Die Kinder nehmen bewußt ihre Umwelt wahr. 

- Sie erkennen, dass die Bereiche Umwelt/Natur/Müll- und Abfall eng 

  zusammenhängen. 

- Die Jungs und Mädchen erfahren Alternativen zur Wegwerfmentalität 

- Sie merken, dass ihre Kreativität und ihr Tun eine Wirkung zeigt. 

 

https://www.parikita.de/de/
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- Die Jungs und Mädchen erleben Gemeinschaft mit anderen als  

   Bereicherung für sich. 

- Sie erfahren, dass eine funktionierende Gemeinschaft von der Kraft und   

   Enwergie eines jeden Mitglieds profitiert.   

- Auch die „großen“ Probleme können von Kindern wirksam bewältigt werden. 

- Mädchen und Jungen lernen vielfältige Möglichkeiten umweltbewußten Verhaltens 

  kennen. 

- Die Hortkinder werden auf spielerische Art mit dem Thema Nachhaltigkeit  

   vertraut gemacht und bereits erworbenes Wissen vertieft. 

 

 

 

1.Ferienwoche vom 27.7. bis 31.7.2020 
 

-Montag- 

 

Einführung: 

Zunächst einmal wird den Jungen und Mädchen das 

Projekt-Thema „Aus Alt mach Neu“ vorgestellt und 

gemeinsam überlegt, was es damit auf sich hat. Schnell 

kommen wir gemeinsam auf den Gedanken, dass es für 

uns und unsere gesamte Umwelt besser wäre, es gäbe 

nicht so viel Müll. Da sich dieser aber nicht immer 

vermeiden lässt, suchten wir nach Alternativen und 

Möglichkeiten, die Abfallberge wenigstens ein bisschen 

zu reduzieren. 

 

 

Den Mädchen und Jungen werden die geplanten 

Aktivitäten vorgestellt und sie können sich dann 

entscheiden, an welchen Angeboten sie teilnehmen 

möchten und sich in die entprechenden Listen 

eintragen.  

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Angebot Collage „Ein Bild sagt mehr…“ 

 

Das Ziel dieses Projektes ist, den Kindern die Themen Nachhaltigkeit und 

Wiederverwertung  von Ressourcen mittels zweier Bildcollagen näherzubringen und 

das eigene Verhalten zu reflektieren (Spiegel).  

Dazu werden den Kindern folgenede Materialien zur 

Verfügung gestellt: 

- eine gebrauchte Leinwand und eine gerahmte 

Spanholzplatte 

- verschiedene Papierarten wie Zeitungspapier, 

Zeitschriften, Broschüren 

- Schere, Kleber, Pinsel, Farben, 

Mosaikspiegelplättchen 

Zur Vorbereitung der Collagen werden die Flächen 

zunächst mit Zeitunspapier beklebt. Dann suchen die 

Kinder nach passenden Bild- und Textmotiven zu den 

Themen Nachhaltigkeit und Mülltrennung, um diese 

frei und nach eigenem Empfinden auf die Leinwand 

bzw. Holzfläche zu kleben.  

Dabei thematisieren und hinterfragen sie auch in 

diesem Zusammenhang fallende fremdsprachliche 

Schlagwörter wie z. B.  Greenpeace, Fairtrade usw.  

und finden deren Bedeutung heraus. 

Die jungen Künstler können sich Zeit lassen und sich in Ruhe und im 

eigenen Tempo dem Thema annähern, da auch der Dienstag 

und Mittwoch zum Weiterarbeiten eingeplant ist und die 

Collage heute nicht fertig gestellt werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Angebot „Schlüsselanhänger aus Korken“ 

 

Kork ist ein wertvolles natürliches Material und es ist schade, z. B. Weinkorken 

einfach im Restmüll zu entsorgen. Außer der Möglichkeit, sie einer Korksammelstelle 

zur Wiederverwertung zuzuführen, kann man auch dekorative Kleinigkeiten und 

Mitbringsel daraus herstellen.  

Dazu braucht man: 

- verschieden Korken 

- einen kleinen Handbohrer 

- Heißklebepistole 

- Schlüsselring mit Kette 

- verschiedene Dekomaterialien wie Glitzersteinchen, Stoff- 
und Papierreste 

 

 

Mit dem Handbohrer bohren die Kinder ein kleines 

Loch in den Korken, füllen es mit Heißkleber und 

befestigen darin die Kette des 

Schlüsselanhängers. Dann verzieren sie den 

Korken mit bunten Materialien ihrer Wahl.  

Dabei entstehen die vielfältigsten Anhänger – bunt 

und individuell wie die Akteure der Gruppe. 

 

 

 

Nachdem bereits im Vorfeld fleißg Korken gesammelt 

wurden, ist noch genügend Material für die nächsten 

Tage vorhanden, so daß auch am Dienstag und am 

Mittwoch noch viele hübsche Objekte gestaltet 

werden können. 

 

 

 

https://www.parikita.de/de/


 

 
 

 

 
KINDERHORT KRAKAUERSTRASSE | Krakauer Straße 6 | 90451 Nürnberg 

 

6 
 

 

Angebot „Wir sammeln den Müll rund um den Hort“ 

 

Am Nachmittag geht es dann nach draußen. 

Acht Kinder wollten mit zum Müll sammeln.  

Wir hatten dabei: 

- Einmalhandschuhe (aus hygienischen 

Gründen gab es leider keine umweltfreundliche 

Alternative  

- Greifzangen 

- Sammelbehälter 

 

Zusammen mit zwei Pädagogen machen sich vier Zweierteams von Kindern auf den 

Weg, die näheren Hortumgebung zu säubern. Wir nehmen dazu Kurs auf den 

nahegelegenen Schweinauer Buck, einem beliebten Naherholungsziel und 

Treffpunkt der Anwohner. 

Und wir finden jede Menge Objekte für 

unsere Sammelbehälter! Den Hauptanteil 

machen Zigarettenkippen und Kronkorken 

aus! Die Kippen lassen wir dann schließlich 

liegen – zu viele wären es gewesen und wir 

wären gar nicht weit von der Stelle 

gekommen. Weiterhin gibt es da am 

Wegesrand Flaschen und Glasscherben, 

Tetrapacks – sogar eine volle Weinpackung- 

jede Menge und jede Art von Papier 

(Zeitungen, Servietten, 

Süßigkeitenverpackungen), Plastikfolien, ein altes Spielzeugauto aus Plastik. Die 

größte „Trophäe“ ist eine komplette Schachtel 

einer Familienpizza, die neben einem öffentlichen 

Müllbehälter liegt. Da haben sich die Hungrigen 

wohl so voll gegessen, dass sie nicht mehr die 

Kraft hatten, die Schachtel klein zu machen. 

Überhaupt stellen die Jungs und Mädchen fest, 

dass manche Mitmenschen den Müll lieber neben 

statt in den Mülleimer werfen. Ein Verhalten, dass 

die Kinder nicht nachvollziehen können und zu 

recht als dumm einordnen! 

https://www.parikita.de/de/
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Unsere Greifzangen kommen rege zum Einsatz 

und wir sind sehr froh, sie dabei zu haben! Die 

meisten Fundstücke hätten wir wirklich nicht 

einmal mit Handschuhen anfassen wollen.  

Unterwegs treffen wir eine ältere Dame, die sich 

sehr über unsere Aktion freut, die Kinder lobt 

und uns erzählt, dass sie selbst auch hin und 

wieder mal Müll sammelt, weil sie die 

Umweltverschmutzung so schrecklich findet.   

Den gesammelten Unrat deponieren wir dann 

zunächst in der großen Abfallstation unseres 

Hortes. 

 

-Dienstag- 

Wie bei den entsprechenden Aktivitäten bereits 

erwähnt, wurde am Vormittag weiter an den 

Collagen gearbeitet und es wurden neue 

Schlüsselanhänger hergestellt. 

 

 

Angebot Müll trennen 

Am Nachmittag trifft sich dann eine Gruppe von 

Hortkindern, um den gestern gesammelten Müll zu 

trennen. Wir holen die gefüllten Sammelbeutel vom 

Vortag und sehen uns den Inhalt genauer an. 

Wiederum ausgerüstet mit Handschuhen und 

Greifzangen ordnen wir den Müll zunächst nach 

einzelnen Fraktionen. Wir unterscheiden Plastik, 

Glas, Papier und Restmüll. Dabei stellen wir fest, 

dass viel Papier 

derartig 

verschmutzt war, 

dass es sich nicht 

mehr zum Recycling eignet. Wir einigen uns darauf, 

es dem Restmüll zuzuführen.  

Plastik, Restmüll und Papier entsorgen wir dann 

gleich in die entsprechenden Container und Tonnen 

bei uns im Hort. Das Glas heben wir auf, um es am 

nächsten Tag in einen Glascontainer zu bringen 

https://www.parikita.de/de/
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-Mittwoch- 

 

Heute geht es an den Endspurt für die Collagen und es sind auch noch einige 

Korken und Schlüsselringe da, so dass diese Aktionen letztmalig angeboten und 

fertig gestellt werden. 

 

Zum Entsorgen des Glasabfalles stellen sich zwei 

Kinder ein. Gemeinsam überlegen wir, wo sich denn 

ein Glascontainer befindet. Ein Junge meint, nahe 

bei seiner Wohnung habe er welche gesehen und 

wir ziehen los. Dabei unterhalten wir uns, warum 

man wohl Glas sammeln kann. Die Kinder wissen 

bereits, dass Altglas ein wichtiger Rohstoff ist und 

daraus neues Glas hergestellt werden kann. Als wir 

die Container finden, stellen wir fest, dass es sie in 

Weiß, Braun und Grün gibt und man jeweils nur 

Glas in der entsprechenden Farbe einwerfen soll. 

Das machen wir dann auch gewissenhaft mit unserem Glasabfall, da wir natürlich 

nicht wollen, dass farblich verunreinigtes neues Glas entsteht. 

 

-Donnerstag- 

 

Erholung und Erfrischung angesagt! Der Hort fliegt aus……. 

 

Als Ziel haben wir den Spielplatz „Am 

Kuhweiher“ auserkoren. Er liegt ruhig uns 

schattig inmitten einer weitläufigen Kleingarten- 

und Kleintierzüchter-Anlage, ca. 20 Gehminuten 

vom Hort entfernt. Wetterentsprechend mit 

Sonnencreme, Sonnenhüten, gut gefüllten 

Trinkflaschen und Badezeug ausgerüstet, 

machen wir uns auf den Weg. Unser 

Küchenteam hat uns leckere Wienerle, 

Laugenknoten und Obst als Vesper eingepackt, 

so dass es uns an nichts fehlt. 

 

https://www.parikita.de/de/
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Am Gelände angekommen erkunden die 

Kinder gleich einmal den Bach, der munter 

durch den Spielplatz plätschert und probieren 

sich an den verschiedenen 

Klettermöglichkeiten. Ganz Mutige springen 

und plantschen gleich im Wasser, bauen einen 

Damm oder halten Ausschau nach Fischen 

und Krebsen. Manche Jungs und Mädchen 

mögen es lieber chillig und ruhen sich aus und 

halten ein kleines Plauderstündchen.  

Gegen Mittag verspeisen wir dann unsere Leckereien aus 

der Küche bei einem gemeinsamen Picknick. Frische Luft 

und Baden macht Appetit! 

Nachdem sich dann doch die Mittagshitze allmählich auch 

im Schatten breit macht und ihre lähmende Wirkung 

entfaltet, machen wir uns gegen 12.30 Uhr auf den 

Rückweg zum Hort, wo ein deftiges verspätetes 

Mittagessen auf uns wartet. 

 

Danach ist noch genügend Zeit, im Hort zu spielen oder 

sich auszuruhen, bevor der abwechslungsreiche Ferien-

Horttag zu Ende geht. 

 

-Freitag- 

 

Angebot: Yoga – wir reinigen unseren Körper 

 

Für diesen Tag begeben wir uns auf die 

Yogamatte. 

Nach dem obligatorischen Begrüßungsritual, bei 

dem wir gemeinsam dreimal die heilige Silbe OM 

singen und uns und und allen Wesen Frieden 

wünschen, machten wir eine kühlende 

Atemübung, Sintali genannt, und zähmten unseren 

Geist mit der tiefen Bauchatmung. 

https://www.parikita.de/de/
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Beruhigt auf der Matte angekommen suchten sich 

die Yoginis und Yogis ihre Lieblings-Asana (so 

nennt man die einzelnen Übungen im Yoga) aus 

und gemeinsam übten wir dann den Körper und 

den Geist fördernde und unterstützende Übungen 

wie den herabschauenden Hund, das Kamel, die 

Kerze, den Delfin, die Krähe, den Baum  und noch 

einige andere Asanas.  

 

Yoga ist eine Mischung aus Konzentration. 

Entspannung, Körperübungen, Balance halten und 

natürlich auch Spaß. Und die Atemübungen helfen 

auch im Alltag, wenn’s mal stressig wird. Drei mal 

tief durchatmen kann Wunder wirken, wenn man sich 

z. B. geärgert hat oder sich ungerecht behandelt 

fühlt und und und……,  

                    

 

OM SHANTI 

 

 

2. Ferienwoche vom 3.8. – 7.8. 

 

-Montag/Dienstag- 

 

Angebot Müllmemory 

Mit diesem Projektangebot wird an das 

Nachhaltigkeitsthema der Collage aus der ersten 

Woche angeknüpft. Hier kommen nur recycelbare 

Abfallteile aus dem Hausmüll zum Einsatz. 

Diese sind zum Beispiel: 

- Zeitungsreste, die von den Collagen übrig 

geblieben sind 

- Karten, Yoghurtbecher, Altpapier, Plastikmüll, 

Metalldeckel usw. 

https://www.parikita.de/de/
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Aus den Zeitungen werden Hüte zum Abdecken der der Memory-Objekte gefaltet. 

Weiterhin werden zur Spielvorbereitung 36 

Memoryobjekte, die sich aus 18 Paaren 

gleichartiger Teile zusammen setzen, in einem 

Quadrat von 6 x 6 Teilen angeordnet und mit 

den Zeitungshüten verdeckt. Dann decken die 

SpielerInnen immer zwei Hütchen auf und 

versuchen, Paare zu finden. Die gefundenen 

Paare müssen dann in die zur Müllart 

passenden, zuvor bereit gestellten Abfalltüten 

entsorgt werden. 

Da zwei Teams gegeneinander antreten, wird 

die Dauer eines Spieldurchlaufes gemessen. 

Die maximale Spielzeit beträgt fünf Minuten. Sieger ist das Duo, welches die meisten 

Müllteile richtig einsortiert hat. 

 

Angebot Papier schöpfen 

 

Aus alt mach neu – Papier schöpfen eignet 

sich hervorragend, um mit Kindern lebensnah 

und kreativ das Thema „Recycling“ 

anzugehen.  

 

Am Anfang steht dabei aktive Elternarbeit: wer 

Papier schöpfen möchte, braucht Material 

dazu!  

 

 

Die Eltern unserer  Hortkinder wurden daher im 

Vorfeld der Angebotsreihe gebeten, mit ihren 

Kindern zu Hause den Papiermüll zu 

durchstöbern, durch die Wohnräume zu schauen 

und gemeinsam zu besprechen, aus welchen 

Materialien man denn Papier machen könnte.  

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Ein ganzer Fundus an interessanten alten 

Verpackungen, Schularbeiten, die niemand mehr 

haben wollte, jede Menge leerer Toiletten- und 

Küchenpapierrollen und vielem mehr haben die 

Familien uns dazu mitgebracht. 

Aus pädagogischer Sicht arbeiten wir nach dem 

Prinzip des „Freien Werkens“. Wir sprechen also mit 

den Kindern die einzelnen Schritte des 

Papierrecyclings durch und jedes Kind darf sich 

selbst ausprobieren. In Puncto Größe, Farbe und 

Form sind die Kinder völlig frei. Nach einer ersten 

Ausprobierphase am Montag besprechen wir die Ergebnisse dann am Dienstag und 

überlegen, welche Veränderungen wir vornehmen können.  Die Jungs und Mädchen 

merken, dass das geschöpfte Papier vor allem einen sehr grauen Farbton hat. Dies 

liegt an den vielen Karton-Bestandteilen, die wiederverwertet wurden. Im nächsten 

Durchgang versuchen wir also, etwas mehr Farbe 

ins Spiel zu bringen und arbeiten auch mit Mustern 

und Größen ein wenig. Die Ergebnisse sind auf 

den Fotos zu sehen  

Doch Ergebnisse sind beim freien Werken nicht 

das Entscheidende – auf den gemeinsamen und 

individuellen Lernprozess kommt es an. Die Kinder 

haben bei dem Angebot Fleiss, Kreativität und 

auch Geduld gezeigt. In vielen Situationen ist 

Teamwork angesagt oder man muss sich 

absprechen – soziale Kompetenzen werden auf 

diese Weise spielerisch entwickelt.  

Und am praktischen Beispiel erfahren die Kinder 

natürlich auch viel zum Thema „Recycling“. Wer 

selbst schon einmal versucht hat, Papier 

herzustellen weiss, welche Arbeit darin steckt! 

Somit können wir ein Bewusstsein schaffen für 

einen nachhaltigen und schonenden Umgang 

mit natürlichen Ressourcen.  

Und im Übrigen macht es den Jungs und 

Mädchen auch eine riesige Freude, einfach mal 

altes Papier zu zerreissen und mit Wasser zu 

einer richtig schönen Pampe zu verrühren. 

 

 

https://www.parikita.de/de/
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-Mittwoch/Donnerstag-  

 

Angebot „Praktische Einkaufstasche – garantiert plastikfrei“  

 

Für diese typische Upcycel-Aktion bringen die 

Hortkinder von zu Hause ein altes T-Shirt mit. Von 

diesem werden die Ärmel abgetrennt. So entstehen 

an dem Shirt die zwei Henkel für die Tasche. Dann 

werden entweder unten am Saum ca. 2 cm breite 

Streifen eingeschnitten, die 

miteinander verknotet werden (je 

eine Franse vom Vorder- mit einer 

Franse vom Rückteil des Shirts) oder 

das Shirt wird einfach unten 

zusammengenäht. Und schon hat 

man den Boden der Tasche. Je nach Lust und Laune kann man 

diese dann noch mit Stoffmalfarben oder bunten Perlen oder 

Pailetten oder was auch immer verziehren. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. So entstehen wunderbare kunterbunte 

Einzelstücke, die man auch noch anstatt Plastiktüten zum Einkaufen 

mitnehmen kann.  

In kurzer Zeit hat man so ein rundum umweltverträgliches und 

praktisches Kunstwerk, das bestens für den täglichen Gebrauch oder 

als sehr persönliches Geschenk geeignet ist.  

 

-Freitag- 

Erfrischung ist angesagt! Der Hort fliegt wieder 

aus… 

Heute genießen wir noch einmal das herrliche 

Sommerwetter und verbringen den letzten Horttag auf 

unserem Lieblingsspielplatz „Am Kuhweiher“. Und weil 

im Hort schon alle Zimmer so schön aufgeräumt und für 

den ersten Horttag nach den Ferien hergerichtet ist, 

bleiben wir den ganzen Tag! 

Vom Küchenteam wieder bestens versorgt plantschen, 

toben, chillen, klettern wir je nach Lust und Laune und 

lassen es uns richtig gut gehen! 

https://www.parikita.de/de/
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Und natürlich können die Mädchen und Jungen auch 

zum Abschluß des Sommerferien-Hortprogrammes 

wieder ihre Eindrücke und Gedanken, ihre Wünsche 

und Anregungen mittels Umfrage kund tun. 

 

 

 

 

Die beiden Ferienwochen vergingen wie im Flug und alle Hortis und Pädagog*innen 

freuen sich auf erholsame und sonnige Ferien und auf ein fröhliches und gesundes 

Wiedersehen im September!  

  

https://www.parikita.de/de/

