
 
 

Im Juli 2014 starteten 
wir mit der ersten 
Ausgabe unserer 

Kinderseite vom Hort 
Machern. Mittlerweile 
ist es die nunmehr 50. 
Auflage, die vor ihnen/ 
euch liegt. Herzlichen 

Dank an unsere  
treuen Leser! 

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. 

 

Prima, wir gehen in die Bücherei! 

Regelmäßig besuchen die Kinder der Hort-
gruppe 1a die Macherner Bücherei. Wir freu-
en uns auf lustige oder spannende Geschich-
ten, die uns Frau Korschewski vorliest. Da-
nach können wir es kaum erwarten, uns 
selbst Bücher aus den Regalen zu nehmen 
und zu schmökern. Die Abenteuer der Olchis 
gefallen uns ganz besonders gut. Für ein 
paar Wochen dürfen die Bücher bei uns zu 
Hause bleiben und oft werden es die tollsten 
Gute-Nacht-Geschichten. Das Allerbeste ist 
aber, dass wir viele Wörter entdecken, die wir 
schon ganz alleine lesen können. 

 
Na, dann bis zum nächsten Mal! 

Die Hortgruppe 1a und Fr. Trompelt 
 

In der Weihnachtsbäckerei       

Im Dezember 2018 stand für 
mehrere Hortgruppen ein Be-
such im Schlosscafe - Kaffee-
haus Kraus in Machern an. Dort 
durften wir den Profis über die 
Schulter schauen und selbst in 
der Küche Hand anlegen. Plätz-
chen backen stand auf dem 
Programm. Während ein Teil 
der Gruppe einer Weihnachts-
geschichte lauschen konnte, 
bekam der andere Teil die Auf-
gabe die Zutaten für den Teig zu 
erraten und mit dem Geruchsinn 
zu erkennen. Dann durften die 
Kinder den Teig verrühren und 
zwischendurch einmal probieren 
;-). Im Anschluss wurde fleißig 
ausgerollt und Plätzchen ausge-
stochen und ab damit in den 
Ofen zum Backen. Jetzt war 
Gruppentausch angesagt. Der 

2. Teil hatte ebenfalls die Möglichkeit Plätzchen auszustechen und zu backen. Da-
nach wurde sehr kreativ verziert. An sparsamen Umgang mit Schokolade, Zucker-
guss und allerlei anderen Süßigkeiten war nicht zu denken. Nach gut zwei Stunden 
war das Werk vollbracht. Nach der Probe aufs Exempel waren sich alle Kinder einig - SUPER-
LECKER! Oben drauf bekamen wir noch 11 tolle Pfefferkuchenhäuser. Die Kinder sagen vielen 
Dank an das Team vom Kaffeehaus Kraus, welches sich extra für uns Zeit genommen hat um ihr 
Handwerk zu erklären und Fragen geduldig zu beantworten. Das Kaffeehaus freut sich auch auf 
ihren Besuch im idyllischen Schlossambiente und möchte sie gern von ihren hauseigenen Kreatio-
nen überzeugen (mehr Informationen unter: www.kaffeehaus-kraus.de).   
 
Liebes neues Jahr 

Liebes neues Jahr, so frisch und wunderbar. 
Voller Kraft und Energie, mit Tatendrang wie nie. 
Will eine Menge anders machen, da gibt es so viele Sachen. 
Aber allzu viele vorgenommene Sätze, enden stetig im Gehetze. 
Neben auf Gesundheit achten und nach Bewegung trachten, 
sollte ich bescheiden sein und anfangen im Kleinen. 
Jeden Tag ein Lächeln schenken, das bleibt allen im Gedenken,  
in der Regel kommt es zurück, denn das ist mein täglich Glück. 
 
Wir wünschen allen ein gesundes, stressarmes und erfolgreiches Jahr 2019!  
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit  und viele tolle Stunden mit ihren Kindern im Hort. 
 

Die Hortkinder der Grundschule am Schlosspark Machern und das Erzieherteam 
 ( Hort Machern - 034292/78837) 
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