
🙃🙂  Herzlich willkommen! 🙂🙃  

🏠🌳  Im Hort in der Krakauer Straße 🌳🏠

Die Schule beginnt bald wieder ✂ 📝 🧮 🖋 📕 ! Und damit auch ein neues 

Jahr bei uns im Hort. Doch vorher haben wir noch eine Woche 

Sommerferien  

🙂 🙃 🌞 🌻
Und das Projekt für diese letzte Ferienwoche heißt schlicht:

Kennenlernen und Ankommen

Wir dürfen viele neue Kinder und Eltern begrüßen, aber auch zwei neue 

Mitarbeiter:  

Sarmila kommt aus dem Kindergarten Heistergeister zu uns. Stefan 
hat seine Ausbildung zum Erzieher bisher im Familienzentrum 

Globus verbracht und wird sie nun bei uns im Hort weiterführen. 

Wir wünschen beiden einen guten Start in der Krakauer Straße 😊



Das Motto für diese Woche lautet Ankommen im Hort. Die neuen Kinder werden 

am Dienstag morgen persönlich begrüßt und können sich einen Platz an der 

Garderobe 👕 🧥 👟 👠  sowie ein Fach für Ihre Büchertasche 🎒 📚  suchen.

Als alle Kinder da sind, starten wir den Tag mit der ersten Kinderkonferenz für 

dieses Hortjahr. Und wie es sich für ein ordentliches Kennenlernen gehört, spielen 

wir auch ein lustiges Kennenlernspiel. Jedes Kind schreibt dabei seinen Namen auf 

einen Zettel 📝 und wir mischen die Zettel danach bunt durch. Nun zieht jedes Kind 

einen Namen und soll versuchen, das passende Gesicht 🙂 zu dem Namen zu 

finden 😊  das ist auch für die Erzieher gar nicht so einfach, da ja auch für sie viele 

Kinder neu sind! 🆕 ❗

Im Laufe des Tages bekommen 

wir dann von Philip und seinen 

fleißigen und kompetenten 

Helfern Janis und Thalia auch 

noch einen Rundgang durch 

den Hort und einen kurzen 

Einblick in die Regeln für den 

gemeinsamen Umgang.  
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Und am Mittwoch ist dann 

auch noch einiges geboten! 

Vormittags wird viel geprobt 

und nachmittags ist es dann 

soweit: 

    

Die langersehnte Vorstellung 

beginnt ! 

                 🎼 6 7 8 🎼

Am Mittwoch morgen 

spielt dann Evi ein Spiel 

zum Kennenlernen mit 

uns. Es geht darum, uns 

gegenseitig ein 🧶  

Wollknäuel zuzuwerfen 

und damit ein Netz 

zusammen zu 

erschaffen 🕸  , das uns 

alle miteinander 

verbindet. Man sagt 

immer den Namen des 

Kindes, zu dem man 

wirft und dieses Kind 

darf uns dann sein 

Lieblingsessen verraten 

🍉 🍇 🥩 🥗 🍜 🥪 🍕
🤗

So können wir alle nochmal die Namen der 

Kinder und Erzieher wiederholen und lernen 

uns ein bisschen besser kennen 😊  als das 

Netz dann fertig war 🕸  haben wir das 

Wollknäuel 🧶  rückwärts wieder 

eingesammelt.

Für alle Kinder werden im 

Vorfeld von unserer 

Tänzerinnen und Tänzern extra 

Eintrittskarten 📝 gestaltet und 

ausgegeben. Bei der 

Vorstellung selbst werden wir 

von rhythmischer Musik 🎼 🥁
🎷 🎺 🎸 empfangen und 

dürfen das bunte Treiben 🎨
🎭 8 6 7 bestaunen. 
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Die restliche Zeit 

werden die Spiel- und 

Lernmöglichkeiten des 

Hortes gründlich 

erforscht...

... und jede Menge 

neuer und 

spannender Sachen 

ausprobiert 🙃

Ab Mittwoch üben wir 

dann auch mit den neuen 

Kindern den Schulweg 

zur Helene-von-Forster-

Grundschule ein. Einige 

Kinder aus der zweiten 

und dritten Klasse gehen 

dabei gerne mit uns mit 

und zeigen uns den Weg 

😊  wir wiederholen den 

Schulweg jeden Tag, 

damit es am ersten 

Schultag dann auch ohne 

Probleme klappt  

🙃 🏠 📝 📚
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Beim Kennenlernspiel mit 

Agnes am Donnerstag ist 

dann ein bisschen mehr 

Bewegung dabei I J wir 

laufen kunterbunt 

durcheinander und 

begrüßen uns, wenn wir 

einander über den Weg 

laufen ✋ 🙂  

Auf Signal sortieren 

wir uns dann zB 

nach HaarfarbeL
M  Augenfarbe 👁  

oder der Farbe 

unserer Kleidung 

👔 👚 👕 👘 👖

So lernen wir uns nicht nur 

gegenseitig besser kennen, wir 

erleben auch hautnah, welche 

Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede bestehen!

Freitags bringt Philip dann 

auch die Kreativität mit ins 

Spiel!  Das Thema sind die 

Sommerferien 🌞 Jeder 

bekommt einen Partner und 

darf sich mit diesem über 

seine Sommerferien 

unterhalten. Der Partner 

schreibt sich dazu Notizen 

auf - und wer noch nicht 

schreiben kann, malt eben 

ein Bild 😊 🖍 🖼

So erfahren wir, 

welches Kind welche 

Interessen hat und zB 

im Urlaub gerne in die 

Berge 🏔  fährt und 

wer lieber am Meer ist 

🏖  oder wer am 

liebsten einfach 

daheim seine freie Zeit 

genießt 😊
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Und zum Kennenlernen und zur 

Vorbereitung auf die Schule 

gehört auch dazu zu wissen, wo 

man wohnt und wo die Schule ist. 

Mit der Nürnberg-Karte, die uns 

Agnes besorgt hat, können wir 

ganz leicht herausfinden, wo 

jedes Kind wohnt und wie weit die 

Wege in Schule und Hort sind.
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Neben der ganzen persönlichen 

Kennenlernerei gehört es zum Ankommen 

in unserem Hort auch dazu, wichtige 

pädagogische Elemente unserer Arbeit zu 

erfahren.

Deshalb bekommen wir zB von Ayse eine 

Einführung in das Malspiel nach Arno Stern 

⭐

Ein zweites wichtiges 

pädagogisches 

Angebot, das wir mit 

Evi zusammen 

unternehmen, ist das 

YogaX Y  wir haben 

vor allem 

Atemübungen und 

den Sonnengruss 

zusammen gemacht.

Solche Übungen helfen uns gegen Stress und lassen 

uns wunderbar entspannen 😊 😌

Und damit ist unsere letzte Ferienwoche auch schon vorbei! Das Kennenlernen und 

Freunde finden wird noch ein bisschen dauern, aber für die Schule sind wir gut 

vorbereitet. Der erste Schultag kann damit gerne kommen! 

🤗 🏫 🖍 📝

Das Wesen des Malspiel ist 

es, dass Kinder frei von 

jeder Bewertung ihrer 

Kreativität Ausdruck 

verleihen können. Jedes 

Kind kann seine Gefühle zu 

Papier bringen und sich frei 

entfalten 🖍 🖼
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