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.
Teileröffnung Schulhof Kindertag
Am Vormittag des 1.Juni wurde ein Teil des neu gebauten Schulgeländes
durch die Schulleiterin Frau Kühn eröffnet. Jeweils ein Kind pro Klasse bekam
einen Ballon, welcher mit Wünschen der Kinder versehen war. Die Kinder
zählten eifrig von zehn rückwärts und schon stiegen die Ballons in die Höhe.
Das war der Startschuss zur Eroberung der neu erbaute Kletterspinne. Das
bunten Treiben verfolgten auch unsere Gäste des Gemeinderates, der Baufirma "Grünbau" und der Gemeindeverwaltung. Als Mittagessen gab es an
diesem Tag leckere Roster von unserem Grillmeister Herrn Frömmig. Danach
konnten alle Kinder sich bei Spiel und Spaß nach Lust und Laune austoben.
Zum krönenden Abschluss gab es für jedes Kind noch ein leckeres Eis, da ließ
man sich natürlich nicht zweimal bitten.
Sonne satt im Sonnenlandpark
Am
Montagmorgen,
dem
04.06.2018 hieß es für die
Kindern der Grundschule Machern auf zur Kindertagsfahrt in den Sonnenlandpark Lichtenau. Eine Stunde Fahrt lag
vor uns, natürlich eine Qual für die Kinder, wenn man bedenkt wie aufgeregt alle waren.
Im Park angekommen, teilten sich alle Klassen mit ihren Lehrerinnen und Erziehern auf
und los ging die Tour durch den Park. Es gab natürlich viel zu entdecken und zu erleben,
wie zum Beispiel ein großes Riesenrad oder eine große Reifenrutsche. Ein weiteres
Highlight waren freilaufende Rehe im Waldgebiet, die nah an uns heran kamen. Die meisten Kinder gönnten sich ein schmackhaftes Eis oder ein leckeres Mittagessen. Gegen 15
Uhr traten wir dann die Rückreise an. Alles schafften wir leider nicht zu entdecken. Ein
aufregender und ereignisreicher Tag ging zu Ende und vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen im Sonnenlandpark Lichtenau.
Herr Schubert - Berufspraktikant im Hort
Unsere Mini-Fußball WM

An unsere Abgänger - 4 Jahre
Tolle Sachen machen, basteln, malen, kleben,
einfach unbeschwert die Kindheit verleben.
Freunde finden, das fällt hier nicht schwer,
jeden Tag auf´s Neue kommt ihr gerne her.
Gemeinsam lachen, erleben und auch mal Streit,
das gehört dazu, zu jeder tollen Zeit.
Ob Fußball, ob Puppen, ob Mädchen oder Jungen,
ob drinnen, ob draußen, die 4 Jahre sind gelungen.
Nun ist, ihr wisst es, nach langer Zeit soweit,
verlasst unsre Tore, seid für den nächsten Schritt bereit.
Wir wünschen euch das Beste, erlebt eure Träume,
erobert die Welt und viele neue Räume.
Greift nach den Sternen, behaltet eure Flügel,
besinnt euch auf Wurzeln und rastet auf dem Hügel.
Denkt an uns, wenigstens ab und an,
wir sagen lebt wohl, bis irgendwann.
Eure Horterzieher

Am Dienstag dem, 19.06.2018 fand im Hort
Machern die Mini-Fußball WM statt. Alle 8
Hortgruppen haben sich daran beteiligt. Die
Hortgruppen der 1. Klassen begannen mit
dem ersten Spiel, dann folgten die Gruppen
der anderen Klassen. Nach den Hinrunden
gab es eine Stärkung. Danach folgten die
Rückrundenspiele. Zur Siegerehrung kam
Bulli, das Maskottchen von RB Leipzig. Er hat
den Siegern ihre Pokale überreicht. Wer wollte, konnte sich ein Autogramm bei Bulli holen.
Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Kuchenbäckern und Eltern bedanken, die etwas
zum leckeren Vesperbuffet beigesteuert haben. Ebenso
ein herzliches Dankeschön an unsere
beiden Schiedsrichter
Herrn Pein und Herrn
Lehmann,
welcher
sich extra aus Berlin
auf den Weg zu uns
gemacht hattte um
diesem
Ereignis
beizuwohnen.
Johanna, Nele, Nina Hortgruppe 4a
Die Hortkinder der Grundschule am Schlosspark Machern und das Erzieherteam
( Hort Machern - 034292/78837)

