
 
 

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. 

 

Unsere Herbstferienerlebnisse 

Nach den ersten Schulwochen gab es 
die wohlverdienten Ferien für unsere 
Schulkinder. Für manch einen waren 
es die Ersten in einer noch jungen 
Schullaufbahn. Das Hortteam hat für 
unsere kleinen und großen Hortbesu-
cher ein Programm auf die Beine 
gestellt, bei dem für jeden etwas dabei 
war. So entstanden mit verschiedenen 
Maltechniken bunte Herbstbilder, die 
durch ihren kreativen Anblick beein-
druckten. Mutige Kinder konnten sich 
bei der Mini Playbackshow wie ihr 

Lieblingsstar fühlen. Entspannen bei Popcorn, 
Nachos und einem guten Film, hieß es im Kino 
Grimma. Einen herzlichen Dank an alle, die uns 
bei unserer Papiersammelaktion unterstützt haben und natürlich für die Süßigkeiten und die Spiel-
sachen. Richtig reinhauen war nach dem Apfelkuchen backen angesagt. Harmonische Klänge 
konnten die Kinder ihrem selbst hergestellten Musikinstrument entlocken und frische Luft wehte uns 
bei der Wanderung nach Plagwitz um die Nase. Ein sehr gut besuchtes Highlight war natürlich wie-
der Töpfern mit Frau Hofmann, wo unter anderem lustig anzuschauende Igelschalen entstanden. 
 

 
Unsere neue Schaukel  

Lange Zeit stand auf dem hinteren Hof ein rotes Gerüst mit 
einem Querbalken auf vier Pfeilern. An diesem baumelten 
einsam zwei Ketten im Wind. Die Kinder fragten uns Erzie-
her, für was denn das Gestell sei. Unsere Antwort darauf: "Da 
war mal eine Schaukel befestigt, die sich im Laufe der Zeit 
abgenutzt hat und deshalb nicht mehr benutzt werden darf." 
Dank Sponsoren wird diese Frage ab jetzt nicht mehr gestellt, 
denn wir haben eine neue Nestschaukel bekommen. Und seit 
der Montage steht diese nicht still und ist in ständiger Benut-
zung. 
 
Kindermund 
 
 

 

 

                
 
Weihnachtsmarkt im Hort 

Alle Jahre wieder...Nach dem Rekordsommer, mit langanhaltenden sommerlichem Wetter, hat uns nun der Herbst eingeholt und auch 
gleich  wieder überholt. In den Regalen der Supermärkte gibt es seit längerem schon Pfefferkuchen sowie Weihnachtskalender und in 
nahezu drei Wochen ist schon der erste Advent, der die Weihnachtzeit einläutet. Wie die Zeit vergeht... 
Da möchten wir uns natürlich dieser Tatsache nicht verschließen und nach einjähriger Pause unseren traditionellen Weihnachtsmarkt im 
Hort am 29.11.2018 ankündigen. Es erwarten sie weihnachtliche Basteleien, verschiedene Verkaufsstände, Bratwurst vom Grill, eine 
kleine Einstimmung der Kinder auf Weihnachten und der Förderverein mit Kaffee und Kuchen. Wir laden recht herzliche alle Kinder, 
Geschwister, Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel zu uns ab 15 bis 18 Uhr in den Hort Machern ein. 
 

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

1.) Frage Erzie-
her: "Wo fährst 
du in den Urlaub 
hin?" 

2.) Antwort Kind 3. Klas-
se: "Ich mache Urlaub in 
Griechenland." 

3.) Zwischenruf Kind 
1. Klasse: "Ich will 
auch mal ins Grie-
chenland!" 
 

Die Kinder vom Hort Machern sagen ganz herzlich 
Dankeschön für dieses tolle Spielgerät ;-). 


