
 

 
 

 
 
KINDERHORT KRAKAUERSTRASSE | Krakauer Straße 6 | 90451 Nürnberg 

 

1 
 

 

Nürnberg im September 2021 

 

Sommerferien 2.0 

vom 31. August bis 13. September 2021 

 

„Und, wer bist du?“ 
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Das neue Schuljahr steht bevor und kommt immer näher. Viele neue Jungen und Mädchen 

sind zu uns gestoßen. Darunter gibt es viele neue Namen und Gesichter, die es 

kennenzulernen und zu merken gilt. Für einige steht die Schuleinführung an, wobei viel 

Aufregung und Freude dabei ist.  Aber auch für unsere anderen Hortis geht ein neues 

spannendes Schuljahr los, in dem sie neue Freundschaften knüpfen oder alte Freunde nach 

den langen Ferien wiedersehen können. 

 

Projektziele: 

Um unsere neue große Hortgemeinschaft zu stärken, haben wir uns für diese Sommerferien 

vor allem das Zusammenwachsen der Gruppe als Ziel gesetzt. Die Mädchen und Jungen 

können sich beschnuppern und diejenigen, die bereits da sind, können den Neuen alles zeigen 

und erklären, was es zu wissen gibt.  

Es gibt viel zu lernen und zu entdecken, auch die Regeln und Freiheiten erscheinen für viele 

erstmal neu.  

Unser Ferienprogramm haben wir zudem pädagogisch ausgearbeitet und uns dabei an den 

Bildungsbereichen des Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplanes orientiert:  

 Die Jungen und Mädchen lernen und festigen die Regeln des sozialen Umgangs 

untereinander. 

 Die Mädchen und Jungen bieten ihre Hilfe an oder fragen nach Hilfe, falls sie diese 

benötigen. 

 Die Jungen und Mädchen kennen die Namen der anderen. 

 Es werden Möglichkeiten der Begegnung und des Kennenlernens geschaffen. 

 Der Schulweg wird für die neuen Mädchen und Jungen erprobt. Dabei werden 

Verkehrsregeln wiederholt und gefestigt. 

 Die neuen Jungen und Mädchen gewöhnen sich ein und lernen ihre Bezugserzieher 

kennen. 
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Der erste Tag  

 

Nach dem Corona-Selbsttest durften die Hortis zu uns hereintreten. Es kamen nach und nach 

alle Kinder an und wurden von ihren Bezugserziehern begrüßt. Anschließend konnten sie sich 

ihren Platz in der Garderobe aussuchen, ebenso wie ein Fach für ihre Büchertasche. Im 

Anschluss an das Händewaschen wurde allen Junge und Mädchen gezeigt, wie sie sich in der 

pari kita app ein- und ausloggen.  

Die folgende Spielephase wurde abgerundet durch die erste Zwischenmahlzeit. 

Danach haben wir alle gemeinsam den Tagesablauf besprochen.  

Der erste Tag war dem Beziehungsaufbau zwischen dem Kind und dem Bezugspädagogen 

gewidmet.  

Nach der Zwischenmahlzeit haben die Jungen und Mädchen die Zeit mit ihrem Bezugserzieher 

verbracht. Es wurden Kennenlernspiele und Vorstellungsrunden durchgeführt oder Ich-Bücher 

erstellt, um die Beziehung untereinander aufzubauen.  

Es gab auch Führungen durch die Einrichtung.  

Eine Gruppe der Neuzugänge wurde von einem Erwachsenen und erfahrenen Hortis durch 

die Räume geführt und es wurden alle Besonderheiten und Regeln des jeweiligen Raumes 

besprochen. 
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1. Angebote aus den unterschiedlichen Bildungsbereichen 

 

In den zwei Ferienwochen wurden täglich Angebote von den Pädagogen 

vorgeschlagen und durchgeführt. Es wurden jeweils nachmittags und 

vormittags diverse Angebote präsentiert, bei denen die Mädchen und 

Jungen ihren Interessen entsprechend freiwillig teilnehmen konnten. 

Dabei wurden Aktivitäten aus den verschiedensten Bereichen 

angeboten, von kreativen künstlerischen Angeboten bis hin zu 

Entspannungsübungen. 

 

1.1 Kunst und Ästhetik 

 

Ihre Kreativität und Phantasie konnten die Horties in 

künstlerisch-gestalterischen Angeboten ausleben. Bei 

dem Angebot der „Verrückten Künstler“ wurden sie 

zum Beispiel vor zwei schwierige Aufgaben gestellt 

und mussten gemeinsam mit einem Partner ein Bild 

gestalten, mit zusammengebundenen Händen. Dabei 

war die Absprache und Teamwork unerlässlich. Es 

wurde auch die Grob- und Feinmotorik geschult sowie 

die Problemlösefähigkeit. Dabei lockte eine 

unerwartete und herausfordernde Aufgabe, die es zu 

bewältigen galt. Diese wurde auch nochmal abgewandelt, indem einem Partner die Augen 

verbunden wurden und dieser etwas 

zeichnen soll, was der sehende 

Partner ihm beschreibt.  

Generell ist uns wichtig, dass die 

Mädchen und Jungen in 

künstlerischen Angeboten ihre 

eigenen Werke und Kompetenzen 

wertzuschätzen lernen, dass sie am 

Ball bleiben und nicht aufgeben, 

wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt. 

https://www.parikita.de/de/
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1.2 Sport und Bewegung 

 

Einer unserer Schwerpunkte ist die Arbeit mit dem 

Hengstenbergmaterial. Die Eigenverantwortung der 

Kinder ist hierbei sehr gefragt. Sie stellen dabei selbst 

die Materialien zusammen und erstellen damit eine Art 

Parcours.  

Die jungen 

Sportler lernen 

dabei ihre Bewegungen zu koordinieren und ihr 

Gleichgewicht zu schulen. Sie sind dabei voll 

konzentriert und ausgeglichen, wobei ihnen diese 

Konzentrationsfähigkeit später auch in der Schule 

zugutekommt. Dabei verinnerlichen sie spielerisch die 

Sicherheits- und Verhaltensleitlinien, die dieses 

Material mit sich bringt.  

 

1.3 Entspannung  

 

Entspannung ist ein wichtiger Aspekt, der oft zu kurz kommt. Schüler und Schülerinnen haben 

einen streng getakteten Stundenplan und zahlreiche Hausaufgaben zu bewältigen. Genau 

deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, den 

Jungen und Mädchen Möglichkeiten der 

Entspannung zu bieten und zu zeigen, wie 

wichtig sie ist. Bewusst Pausen einzubauen und 

sich zurückzunehmen, wenn man gerade 

erschöpft oder gestresst ist, oder es einem nicht 

gut geht, soll hier gefördert werden. 

Wir haben den Horties hierfür Selbstfürsorge- 

und Stressbewältigungsstrategien aufgezeigt. 

Durch Traumreisen und Atemübungen konnten 

die Kinder sich entspannen, ihren Körper bewusst spüren und ihren Stress loslassen.  

 

https://www.parikita.de/de/
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1.4 Kennenlernspiele 

 

Wie es das Motto unseres Projektes es schon anklingen 

lässt, war unser Ziel vor allem das gegenseitige 

Kennenlernen. Diesem Ziel folgend haben wir zahlreiche 

Möglichkeiten der Begegnung geschaffen. Deshalb möchte 

ich auf diese Angebote etwas detaillierter eingehen. Erst 

einmal ging es darum, die Namen der anderen 

Gleichaltrigen und des Pädagogen kennenzulernen oder sich zurück ins Gedächtnis zu rufen, 

ebenso wie den Hort selbst mit all seinen Räumlichkeiten. Dabei halfen die Kennenlernrunden 

sowie ein Inselspiel, das in seiner Vorgehensweise einem Stopptanz ähnelt.  

Hört die Trommel auf, dann stellen sich alle auf die 

Matte mit der genannten Aussage, die zutrifft. Die 

Aussagen drehten sich rund um das Thema in welche 

Schule oder Klasse sie gehen, wie alt sie sind und 

welche Interessen, Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede sie ausmachen. In dem Partnerinterview 

lernten sie einen Partner sehr intensiv kennen, indem sie sich erst mit ihm unterhalten haben, 

um möglichst viel über ihn herauszufinden. Danach stellten sie ihn dann der Gruppe mit allen 

Eigenschaften und Interessen vor, die derjenige hat. Auch bei dem Angebot „Wer steht vorn?“ 

bekommen die Horties die Möglichkeit, mehr über sich zu erfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle diese Angebote und Aktivitäten haben den Mädchen 

und Jungen geholfen, hier bei uns im Hort anzukommen. 
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1.5  Medienpädagogik 

 

Die Schnitzeljagd 

Auch zu unserem Medienschwerpunkt wurden den Mädchen und 

Jungen Angebote unterbreitet. Es gab eine digitale Schnitzeljagd, 

bei der sie selbstständig zwei Gruppen bilden sollten. Jeder 

Gruppe wurde eine Schriftrolle mit Fragen zum Hort, ein Stift und 

ein Tablet zur Verfügung gestellt.  

Diese Fragen mussten sie als Gruppe gemeinsam lösen. Dafür 

mussten sie sich im Hort umsehen und ihre Lösungsvorschläge 

besprechen und diskutieren. Die Lösungen konnten auf dem 

Tablet mit einem Bild festgehalten werden. Sie haben damit 

spielerisch den sinnvollen Einsatz vom Tablet und eines seiner 

Einsatzgebiete kennengelernt. Zudem haben unsere jungen 

Medienexperten Neues über den Hort erfahren oder ihr Wissen gefestigt. Außerdem wurde 

bei diesem Angebot neben den kognitiven Fähigkeiten auch die Kooperations- und 

Kommunikationsfähigkeit geschult. 

 

1.6 Ausflug zum Skaterpark 

Zum Abschluss der Ferienwoche fand noch ein kleiner Ausflug zum Skaterpark statt, da 

Jungen und Mädchen haben im Laufe der Woche das Bedürfnis nach körperlicher Betätigung 

geäußert hatten. Insbesondere war der Basketballkorb mitsamt Basketball ein häufig 

genutztes Spielgerät. Diverse weitere 

Spielgeräte haben wir jedoch ebenfalls 

mitgenommen.  

Am Park angekommen hatten die 

Mädchen und Jungen die Möglichkeit 

bedürfnisorientiert zu interagieren. 

Angefangen von Fußball und 

Verstecken spielen, auf Bäume 

klettern oder einfach auf der Halfpipe 

rauf- und runterrennen. Die großzügigen Bewegungsflächen, Reize und Möglichkeiten, die der 

Skaterpark bot, haben die Horties sehr gerne wahrgenommen. Durch die auf dem Ausflug zur 

https://www.parikita.de/de/
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Verfügung gestellte Freispielzeit, hatte die Gruppe die Option, selbst zu entscheiden, mit wem 

sie was spielen möchten.  

Sie konnten dadurch die Kompetenzen in ihren Interessensbereichen erweitern und 

verbessern. Zudem wurde durch die freie Wahl die Kreativität angeregt und Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme zu den anderen Kindern geschaffen.  

 

1.7  Natur und Umwelt 

 

Nach den Ferien wurden wir mit einer reichlichen Ernte 

belohnt. Die „Gemüseackerdemie“ ist ein bereits 

laufendes Projekt hier am Hort. Es wurden vor einiger 

Zeit Hochbeete angelegt und verschiedene Gemüse- 

und Kräutersorten angebaut. Diese hieß es zu pflegen 

und zu ernten. Unsere selbstgeernteten Lebensmittel 

haben wir natürlich auch genüsslich verspeist!  

Es hat sich auf jeden Fall gelohnt! Die Junggärtner haben 

dabei nebenbei gelernt, welche Gemüsesorten wann 

gesät und geerntet werden können und wie man eine 

Pflanze wachsen und gedeihen lässt und schließlich 

erntet und verarbeitet. Den Mädchen und Jungen wird 

durch dieses Projekt die Wertschätzung für unsere 

kostbaren Lebensmittel und deren aufwendigen 

„Herstellungsprozess“ vermittelt.  
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1.8 Angebote um die sozialen Kompetenzen zu erweitern 

 

Bei unseren durchgeführten Angeboten wurde in den meisten Fällen auch die soziale 

Kompetenz, also die Fähigkeit sich in Gruppen zu interagieren und zu kooperieren sowie 

seinen Platz in der Gruppe zu finden, unterstützt. Zudem noch das Vorbereiten auf das Leben 

in Gesellschaft. Nun möchte ich noch auf Angebote eingehen, die dieses Ziel als Hauptmotiv 

hatten. Das Angebot, welches ich beispielhaft 

beschreiben will, ist ein Angebot, das sich „Der 

Turmbau“ nennt.  

Die Mädchen und Jungen sollten aus 

Bauklötzen gemeinsam einen Turm bauen. 

Doch da dies viel zu einfach wäre, wurde diese 

Aufgabe erschwert. Sie durften die Bausteine 

mit den Händen nicht berühren. Sie durften für 

den Bau lediglich eine Art Angel nutzen, welche 

sich an einem Brett befindet. Das Brett wurde 

aber durch mehrere Seile in Bewegung gesetzt. 

Jedes Kind steuerte eines der Seile, um gemeinsam die Plattform und damit auch die Angel 

in Bewegung zu bringen. Bei diesem Angebot ging 

es um die Kooperationsfähigkeit, zudem ist die 

Absprache untereinander unerlässlich, da nur 

gemeinsam das Ziel erreicht werden konnte. Auch 

aufkommende Konflikte und 

Meinungsverschiedenheiten sowie verschiedene 

Ideen mussten diskutiert und gelöst werden. Diese 

Aufgabe stärkt zudem das Durchhaltevermögen 

und die Resilienz der Teilnehmenden.  
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Weitere Eindrücke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

 
 
KINDERHORT KRAKAUERSTRASSE | Krakauer Straße 6 | 90451 Nürnberg 

 

11 
 

 

 

Kinderbefragung 
 

Und natürlich können die Mädchen und Jungen auch zum Abschluß des Sommer- 

Ferien 2.0 -Hortprogrammes wieder ihre Eindrücke und Gedanken, ihre Wünsche 

und Anregungen mittels Umfrage kund tun. 
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