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

Unsere Kinderseite soll alle Kinder und Erwachsene informieren,
was bei uns los ist und was uns gerade beschäftigt.
Grün ist unsere Farbe

Grußliger Herbstspaß
Kate überraschte die Hortgruppe 1a und Frau Trompelt mit einem Riesenkürbis. Die Kinder begannen eifrig mit Löffeln den
Kürbis auszuhöhlen. Nun noch ein Gesicht und Muster dazu, war
das ein Spaß! Seht unser fertiges Exemplar! Und nächstes Jahr
haben wir bestimmt gaaaaanz viele Kürbisse, denn fast jedes
Kind nahm sich Kürbiskerne mit nach Hause.

Nach gut drei Monaten Zeit, gründlicher Vermessung der Kinder und
Bestellung sowie Bedruckung der Hort- und Grundschul T-Shirts,
war es am 15.11.2018 soweit. Alle Erstklässler bekamen ein eigenes
Shirt von ihren Paten aus der vierten Klasse überreicht. Stolz
posierten sie mit ihrer neuen Garderobe im Klassenzimmer vor der
Tafel. Ein großes Dankeschön geht an den Förderverein, der schon
fast traditonell die jährlichen Kosten für unsere Erkennungszeichen
übernimmt.
Es weihnachtet sehr...

Besinnung
Wieder ist ein Jahr vorbei und keinem ist es einerlei.
Kalt und grau die Wetterlage, bald kommen die Weihnachtstage.
Was schenk ich bloß, wem mach ich Freude, kenn ja so viele Leute.
Wann die Familie besuchen, was backe ich für Pfefferkuchen?
Heilig Abend ganz in Ruh oder in großer Runde mit Getu?
Tausend Whatsappwünsche senden, wo soll das mal enden?
Essen an den Feiertagen, traditionell oder was anderes wagen?
Was ist mit den vielen Kilos, wie bekomm ich die bloß wieder los?
Hundert Fragen über Fragen, was soll ich dazu sagen.
Das Gedankenkarussell dreht seine Runden,
doch Mancher hat einen Weg daraus gefunden.
Besinnung heißt das Zauberwort, was will ich hier an diesem Ort?
Was macht mich glücklich, was macht mir Freude?
Nehm mir Zeit für mich und nicht nur für andere Leute!
Habe um mich meine Lieben, genieße ganz in Frieden.
Weihnachtsstimmung, Kerzenschein, gemütlich soll es sein.
Geschenke und Schmaus sind da nicht so wichtig,
aufs Herz und den Bauch zu hören, das ist richtig! S.W.

Langsam aber sicher, man merkt es an den niedrigen bis frostigen Temperaturen, macht sich der Winter breit. Und Winterzeit
heißt auch Weihnachtszeit. Eine kleine Einstimmung darauf gab
es am 29.11.2018 im Hort Machern. Dort öffnete der Weihnachtsmarkt seine Tore. Ein kleines Programm mit musikalischen und gesanglichen Darbietungen, sowie einer Weihnachtsgeschichte unserer Kinder, erzeugten zum Auftakt eine
tolle Atmosphäre. Anschließend galt es die Stände und verschiedenen Stationen zu erkunden. Der Förderverein war wieder mit seinem Cafe vertreten, es gab Bratwürste vom Grill und
verschiedene Verkaufsstände. In den Bastelzimmern im Erdgeschoss herrschte reges Gedränge. Alle waren neugierig auf die
von den Erziehern vorbereiteten Angebote. Kein Wunder das im
Nu die selbst zu gestaltenden Flaschen mit Leuchteffekt vergriffen waren. Weiter konnten Sterne aus Papiertüten, ebenfalls mit
Beleuchtung, angefertigt werden. Im Speiseraum erfreute sich
der Gaumen über selbst gebackene Waffeln mit verschieden
Toppings - danach duftete es im ganzen Haus. Natürlich durften
auf einem Weihnachtsmarkt die Schokoladenäpfel nicht fehlen.
Unsere Hortkinder der vierten Klassen übernahmen den Verkauf und brachten fast 200 dieser Leckereien an den Mann ...
ähmmm ... an die Frau und das Kind. Aber wie immer wäre eine
so schöne Stimmung und ein solches Event nicht möglich, ohne
die zahlreichen helfenden Hände und Sponsoren. Deshalb
sagen die Erzieher und Kinder vom Hort ganz herzlichen Dank
an allen Mitwirkenden! Wir freuen uns auf das nächste Fest,
welches wir gemeinsam auf die Beine stellen.

Das Team vom Hort Machern wünscht allen eine tolle
Weihnachtzeit und einen entspannten Jahreswechsel.
Die Hortkinder der Grundschule am Schlosspark Machern und das Erzieherteam
( Hort Machern - 034292/78837)

