
 
 

DiE KiNdErSeItE vOm HoRt MaChErN 
 - Nachrichten, Wissenswertes und Interessantes für Kids - 

Unsere Kinderseite soll alle Kinder und Erwachsene informieren,  

was bei uns los ist und was uns gerade beschäftigt. 

 

Schneemänner in Lebensgröße 

Am 7. März nutzten die 

Kinder ihre Freizeit um mit 

vereinten Kräften den 

Schnee zu großen Kugeln 

zu rollen. Gemeinsam sta-

pelten sie diese übereinan-

der und verzierten sie. Ne-

ben Steinen, die zu Knöpfen 

und Augen wurden, beka-

men die weißen Figuren 

Stöcke als Nasen und Haa-

re verpasst. Selbst ein Schal 

aus Blättermaterial wurde 

angebracht, dass der 

Schneemann bei eisigen 

Temperaturen nicht friert. 

So viel Empathie, sind sie 

nicht lieb :-). 

Kunst im Speiseraum 

In mühevoller Kleinarbeit zeichne-

ten und malten Hortkinder der 1. 

bis 4. Klasse über mehrere Wo-

chen hinweg mit Frau Espenhain 

an 6 verschiedenen Leinwandbil-

dern. Die Fertigstellung war der 

Abschluss - mit bleibender Erinne-

rung - zu unserem Projekt zum 

Thema Gesundheit. Zu sehen sind 

viele verschiedene Obst- und 

Gemüsesorten die lustvoll ihre Zeit 

beim Spiel und Spaß verbringen. 

Von nun an können die Kunstwer-

ke in unseren Speiseräumen be-

staunt werden. Dort bereichern sie 

mit ihren bunten Farben die Atmosphäre zur Mittagszeit sowie im Früh- und Späthort. Herzlichen 

Dank an den Förderverein, der diese Aktion wieder einmal finanziell gestützt hat.  

2. Halbjahr - Hortprojekt "Lebensraum Wald" 

Wir wollen den Wald auf vielfältige, sinnliche Weise kennenlernen und 

entdecken. Hierzu gehören Naturbeobachtungen, Spiele (Rollen- und 

Wahrnehmungsspiele), Musik, künstlerisches Gestalten, Bauen und 

Werken sowie Geschichten erzählen. Jedes Kind kann sich auf seine 

Weise mit den Begebenheiten im Wald auseinandersetzen, Ideen und 

Vorstellungen einbringen, neue Spielpartner finden oder den Kontakt 

zu "alten" Freunden festigen. Im Vordergrund der Projektarbeit steht 

der individuelle Lernprozess des einzelnen Kindes. Über unsere Aktio-

nen und Erlebnisse werden wir in den nächsten Ausgaben an dieser 

Stelle berichten.  

Dankeschön 

Auch uns hat es in unserer Einrichtung mit Personalnot, aufgrund von 

erkältungs- und grippebedingten Erkrankungen, stark getroffen. Mit Aus-

hängen und Hinweisen in Hausaufgabenheften baten wir um eine frühe 

Abholung der Kinder nach der Schule, um den Betrieb weitestgehend 

sicherzustellen. Ein Großteil, den es möglich war, kamen dieser Bitte 

nach oder aktivierten Großeltern oder andere Personen, die ihre Schütz-

linge nach Hause holten. Für dieses Verständnis möchten wir, das Team 

vom Hort Machern, uns recht herzlich bedanken.   
 

Unser Ausflug nach Dresden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag, den 20.März 2018 sind die beiden 4. Klassen nach Dresden gefahren. Als erstes 
unternahmen wir eine Stadtrundfahrt, dabei erfuhren wir viele interessante Dinge, z.B. über Au-
gust den Starken, den Zwinger, Erfindungen aus Dresden (Teebeutel, BH, Zahnpasta aus der 
Tube,...), die Elbbrücken mit den Schaufelraddampfern und noch viel mehr. Die Frauenkirche 
gefiel uns sehr und der „Goldene Reiter“ ist gar nicht ganz aus Gold, sondern nur vergoldet. Nun 
möchten wir euch noch erzählen, was in Dresden auch Schreckliches passiert ist. Am Faschings-
dienstag, den 13. Februar 1945 wurde durch Bombenangriffe alles zerstört. Dabei sind sehr viele 
Menschen ums Leben gekommen. Zum Gedenken an diesen Tag läuten jedes Jahr 22.11 Uhr 
alle Glocken der Stadt. Heute ist Dresden wieder eine schöne, historische Stadt, die viele Touris-
ten und auch uns anlockt. 

Von Victoria, Finja, Johanna, Jody, Lana und Ashley aus der 4a 
 

 

Die Hortkinder der Grundschule am Schlosspark Machern und das Erzieherteam 

 ( Hort Machern - 034292/78837) 


