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Nürnberg, April 2022 

 

 

„Jeder ist ein Genie! Aber wenn du einen Fisch 

danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern 

kann, wird er sein Leben lang denken, er sei dumm.“ 

 
Albert Einstein 

 
 
 
 

 
 

 
Projektleitung: Ayla 

 

https://www.parikita.de/de/
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Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 10 Jahren haben mehr Potential als manch 

einer denkt. Daher haben die Jungen und Mädchen im Hort die Möglichkeit die Ferien 

so zu gestalten wie sie es sich vorstellen.  

 

Wir beginnen zwei Wochen 

zuvor mit der Planung. 

Die Hortis sammeln Ideen, 

Themen und ihre Wünsche für 

die Ferien und schreiben diese 

auf ein Plakat. Das Plakat ist für 

jedes Hortkind gut erreichbar und auch im Garten werden 

fleißig Ideen gesammelt. 

 
Nachdem wir uns im Team beraten haben sind wir zu dem 

Entschluss gekommen, diesmal kein Thema vom Plakat 

auszuwählen und die Angebote dazu zu planen. Die 

Entscheidungen überlassen wir ganz den Jungen und 

Mädchen aus dem Hort. Zusammengefasst sind es vier 

große Themen mit verschiedenen Angeboten, die von den 

Jungen und Mädchen selbst ausgewählt und geplant 

werden. 

 

Mo.      Osterbacken              Delfin Steckbrief      Emma´s Welt Film    Puzzle Wettkampf 

Di.       Oster bommeln        Dino gestalten         Steckbrief                  Drei Bein 

Mi.       Oster fangen   Dino Parcours                     Rugby 

Do.   A u s f l u g 

 

Jede Gruppe hat eine Begleitperson, die für die Materialien sorgt und gemeinsam die 

Rahmenbedingungen mit den Hortis durchgeht. Derjenige, der das Thema notiert hatte 

ist die Ansprechperson für die Angebote in den Ferien. 

https://www.parikita.de/de/
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Zur Vorbereitung geht jede Gruppe mit seiner Begleitperson in die Planung. 

 
Auch haben wir freiwillige Helfer, die den 

Infoscreen bearbeiten und die Tagesabläufe 

in den Ferien für die Jungen und Mädchen 

gestalten. Jeden Tag öffnen wir den 

aktuellen Tagesablauf, um so den Überblick 

für die Jungen und Mädchen zu erleichtern. 

Die Projektgruppen schreiben ihre Angebote auf einem Flipchart. Diese stellen sie am 

Montag, nachdem sich alle getestet haben, der Hortgruppe vor. Die Vier 

Projektgruppen bieten täglich ein Angebot an.  

 
 
Die Jungen und Mädchen haben 

täglich die Chance sich bei 

mindestens einem Angebot 

einzuschreiben. Auch diejenigen, die 

ein Angebot leiten, dürfen sich 

dennoch bei anderen Eintragen und 

mitmachen. 

https://www.parikita.de/de/
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Wir beginnen am Montag um 10 Uhr mit Emma´s Welt. 

In Emmas Welt geht es darum, wie sie mit ihrer Krankheit umgeht und ihr Leben 

meistert. Spastik (auch bekannt als Spasmus oder Spastizität) leitet sich von dem 

griechischen Wort spasmós ab und bedeutet Krampf. Aus medizinischer Sicht handelt 

es sich um eine krankhafte Erhöhung der Muskelspannung (auch Muskeltonus 

bezeichnet), die durch eine Schädigung des zentralen Nervensystems (ZNS) 

hervorgerufen wird. 

 

Emma ist es wichtig und möchte den 

Mädchen und Jungen von ihrer 

Krankheit erzählen, da viel Interesse 

von vielen Kindern kommt. Nach ihrer 

Erzählung,gab es Zeit für eine offene 

Fragerunde an Emma. 

Danach haben wir uns einen Film von Checker-Tobi angeschaut. Im Film geht es um 

Sportler mit ihrem Handicap. 

 

Um 11 Uhr geht es weiter mit Osterbacken. 

Die beiden haben sich im Internet „Oster 

Amerikaner“ und Plätzchen in Osterformen 

ausgesucht. Dafür haben sie im Internet 

nach den passenden Rezepten gesucht 

und diese für Sebastian auf eine Liste 

geschrieben. Diese Liste haben sie dann 

eigenständig in die Küche gebracht und mit Sebastian den 

Tag dem sie es brauchen besprochen. 

Um 12 Uhr essen wir gemeinsam zu Mittag in zwei Etagen. 

Nach dem Essen erledigt jeder Tisch seinen Dienst (wischen, 

trocknen, kehren und abräumen). Nach dem Mittagessen 

haben die Jungen und Mädchen eine kurze Freispielzeit, 

denn ab 13:30 Uhr geht es mit dem nächsten Angebot weiter. 

https://www.parikita.de/de/
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Um 13:30 Uhr findet ein Puzzle 

Wettkampf statt. 

Zwei Teams treten 

gegeneinander an und 

versuchen ein Puzzle 

schnellstmöglich zu machen dabei müssen sie auf die 

andere Seite rennen und zwei Puzzleteile die 

zusammengehören finden und zusammensetzen. (geschrieben von einem Horti) 

 
Das letzte Angebot am Montag findet um 14:30 Uhr statt. Delfin. 

Die Kinder haben sich auch das Thema Tiere gewünscht. Besonders interessiert 

waren sie an Delfinen und Dinos. 

Sie haben es dann so ausgemacht, das 

jedes Team an zwei Tagen Angebote 

vorbereiten und durchführen darf. Die 

Delfine haben sich für ein Quiz entschieden 

und die Erstellung eines Steckbriefes. 

Dabei haben die Kinder spielerisch ihr 

Wissen über Delfine erweitert und ihre Merkfähigkeit erweitert. 

 

Während der laufenden pädagogischen Aktivitäten, 

wissen die anderen Jungen und Mädchen ihre 

Freispielzeit sinnvoll zu nutzen. Einige von ihnen nähen 

ihre Stoffe zu Ende und füllen ihre Figuren mit Watte. 

Andere bauen mit den Plus-Plus Steinen von einer 

Vorlage oder auch ohne.  

Auch befinden sich 

Kinder in Zimmer 5 

und gestalten 

Bommel in 

verschiedenen 

Größen. 

https://www.parikita.de/de/
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Um 15 Uhr gibt es Vesper im Garten. Es gibt 

leckeres frisches Obst und Gemüse, sowie 

Amerikaner vom Osterbacken. Ab 15:15 Uhr beginnt 

die Abholzeit. 

 

 

Am Dienstag gibt es wie auch am Montag bis 9 Uhr eine 

Zwischenmahlzeit für die Jungen und Mädchen. Sie haben nochmal 

die Chance vor dem 

Mittagsessen Vitamine zu 

sich zu nehmen, um fit bei 

den Angeboten 

mitmachen zu können. 

Bevor die pädagogischen Aktivitäten 

beginnen, können sich die Jungen und Mädchen in der Zwischenzeit im Bistro 

beschäftigen. Am Vormittag tragen sich die Hortis in die Angebotsliste für den Dienstag 

ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Um 9 Uhr beginnt Emma´s Welt. Heute wollte Emma mit den Mädchen und Jungen 

einen Steckbrief gestaltet. Jeder 

konnte die einzelnen Punkte 

ausfüllen, wie in dem Buch „Alle 

Behindert!“. In dem Buch handelt 

es sich um verschiedene 

Behinderungen wie, stottern, 

ADHS, TV süchtig,….und so 

weiter. 

https://www.parikita.de/de/
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Um 10 Uhr geht es weiter mit Oster bommeln. 

 

An diesem Vormittag möchten die beiden 

„Osterbommel“ anbieten. Hierfür gestalten die Mädchen 

und Jungen im ersten Schritt 

klassische Bommel. Haben sie diesen 

ersten Schritt erledigt, werden in den 

gewünschten Farben (Ton) 

Hasenohren angefertigt und zum 

Abschluss mit der Heißklebe Pistole 

oder sonstigem Kleber befestigt. Oder 

tolle Blumen werden mit viel Fantasie 

gestaltet. 

 

Um 12 Uhr gibt es in Mittagessen in zwei Stockwerken aufgeteilt. 

 

 

 

 

 

 

Um 13 Uhr gibt es zwei Angebote gleichzeitig. 

Das Spiel Drei Bein. 

Drei Bein ist eine Art fangen, es gibt zwei Teams die gegeneinander antreten die 

Wegrenner müssen vor den Fängern weglaufen. Wenn man gefangen ist muss man 

ins Gefängnis deine Wegläufer Kamerad,innen versuchen ein Eimer um zu treten dann 

bist du frei. Die Fänger versuchen alle zu 

fangen dabei darf der Eimer nicht umgetreten 

werden. Sie haben nur 5 Chancen, wenn 

diese jedoch gebrochen sind haben die 

Wegläufer gewonnen. (geschrieben von 

einem Horti) 

https://www.parikita.de/de/
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Und für den Kreativen Bereich gibt es Dinosaurier zum Gestalten. 

Während die Dinogruppe selbst Dinos gebaut hat. Benötigt wurde dafür : 

-Zeitung  

-Papprollen 

-Karton 

-Kleber 

-Farbe 

Dabei wurde die Fantasie und Kreativität gefördert, ebenso wie die motorischen und 

ästhetischen Fähigkeiten. 

Nachmachen ist wärmsten erlaubt. 

 

Um 14 Uhr gibt es gemeinsam mit den Mamas und 

Papas ein Osterfeuer im Hortgarten. Hierzu wurde 

der Teig für das Stockbrot im Vorfeld mit den 

Kindern zubereitet. 

 

 

Von den Mamas und Papas bekamen wir die benötigten Feuerschalen und von der 

Küche die leckeren Würstchen. Vielen Dank vom Hort an der Stelle   

Ein sehr gelungener und Kommunikativer Hortnachmittag mit Mama, Papa und 

Hortis. 

https://www.parikita.de/de/
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Die Zeit in der es Angebote und das Osterfeuer gibt, beschäftigen sich die anderen 

Jungen und Mädchen in den Räumen wie zum Beispiel in Zimmer 1 oder im Bistro 

oder aber auch im Garten bei tollem Wetter. 

 

 

 

 

 

 

Zum Vesper gibt es leckeres Obst um 15 Uhr. Abholzeit beginnt um 15:15 Uhr 
 

Mittwoch starten wir den Horttag, ähnlich wie am 

Montag, mit einer kleinen Teststation im Windfang. 

Anschließend tragen sich die Jungen und Mädchen 

für den Mittwoch in die Liste mit den Angeboten ein. 

Bis 9 Uhr haben sie Zeit eine Zwischenmahlzeit einzunehmen. 

 

Emma´s Welt startet um 9 Uhr mit einem 

Parcours. Emma baut ein Parcours mit den Mädchen und Jungen 

welches sie mit einem Arm/Hand meistern. Sie sensibilisiert somit 

den Unterschied zwischen gesunden 

und beeinträchtigten Hortkinder bei 

Sport und Bewegung. 

 

Um weiterhin fit zu bleiben geht die Gruppe um 10 Uhr fürs Rugby spielen zum Platz 

der deutschen Einheit. Zwei Teams treten gegeneinander an, die Jungen und 

Mädchen wählen diese selbst. Beim Rugby wird der Ball 

vom einen Team auf die Torlinie des anderen Teams 

getragen. Das andere Team versucht das zu verhindern, 

indem es die ballführende Person körperlich unterhalb 

vom Hals angreift. Der Ball darf nur nach hinten zu den 

Mitspieler*innen gepasst werden. Spieler*innen ohne Ball 

werden nicht angegriffen. 

https://www.parikita.de/de/
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Während dessen sieht die Freispielzeit bei den anderen Jungen und Mädchen im Hort 

so aus: 

 

 

Heute kamen unsere zukünftigen 

Hortis aus dem Kindergarten zu 

Besuch. Sie haben zwei Stunden bei 

uns verbracht und sich durch den 

Hort geschnuppert, dabei wurden sie 

von unseren Mädchen begleitet. 

 

Nach dem Mittagsessen geht es auch schon wieder in die nächste Runde. Es geht 

weiter mit  

 

 

3D Dino. Das letzte Angebot am Mittwoch findet im 

Kreativraum statt. Die Mädchen und Jungen haben 

nun ihre Ideen die sie sich am Dienstag überlegt 

haben weitergeführt. Es entstanden Dinosaurier 

unterschiedlichster Gattungen und Größen. Dabei 

haben die Moderatoren die Anderen angeleitet und 

Tipps gegeben. Das Interesse an den Dinosauriern 

war riesig! Die Mädchen und Jungen haben sich gegenseitig geholfen und sind 

gemeinsam an ihr Ziel gekommen, ihren eignen 3 D Dino zu gestalten. 

https://www.parikita.de/de/
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Die Anleitung lautet wie folgt. Zuerst sucht man sich 

einen Dinosaurier seiner Wahl aus. Am leichtesten ist es, 

wenn man sich ein Bild oder eine Zeichnung als 

Orientierung daneben legt. Danach geht es ans 

gestalten. Zuerst wird eine Klopapierrolle mit Zeitung 

ausgestopft. An diesen Bauch werden dann aus Zeitung 

Beine, Der Kopf und der Schwanz angeklebt. Dafür 

eignet es sich am besten dieses zu Rollen. Befestigt wird 

alles mit Tesa oder Kreppband. Ist der Dino fertig, geht es ans anmalen. Dabei können 

sich die Kinder an ihren Bildern orientieren oder die Farben frei nach ihren Wünschen 

wählen. Die Dinos können auch sehr einfach zuhause umgesetzt werden 🙂 

 

Ab 14 Uhr gehen alle in den Garten und genießen ab 15 Uhr ihr Vesper. 

 

 

 

Am Donnerstag findet der große Ausflug zum Westpark statt. Die Jungen und 

Mädchen kommen um spätestens 9 Uhr in den Hort. Sie packen ihren Rucksack mit 

einer Trinkflasche, ein Käsebrötchen, ein Schnitzelbrötchen, ein Müsliriegel sowie ein 

Obststück. Da wir gestaffelt los Laufen, tragen sich die 

Hortis im Vorfeld in eine Liste ein bei wem sie mitlaufen. 

Um 9:30 Uhr läuft die erste Gruppe los zur Bushaltestelle 

und die anderen kommen mit großen Abständen hinterher. 

 

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Auf dem Spielplatz angekommen, dürfen sich die Hortis ihre Zeit selbst gestalten. Ob 

sie was Essen, etwas spielen oder sich auf den Spielplatz umschauen und erkunden. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rückkehr in den Hort ist um 14:30 Uhr. Im Bistro füllen wir zunächst die Umfragen aus. 

Anschließend gibt es eine Ostersuche im Hortbereich, da uns der Osterhase besuchen 

kam. 
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