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.
Eindrücke aus den Winterferien
Winterferien die sich eigentlich wie Frühlingsferien anfühlten. Wir nutzten das herrliche Wetter und waren viel Draußen. Winterbasteleien
wurden spontan umgeändert und statt Winter im Schuhkarton ging es ab ins Weltall. Beim Besuch der Inspirata gab es so manche tolle
Sache zu entdecken und in der Schwimmhalle Eilenburg hatten alle viel Spaß. Beim Kissenkino mit Popcorn konnten sich alle prima
entspannen, aber beim Kegeln im Tresenwald und dem Sporttag im Freien ging es wiederum turbulent zur Sache. Also für jeden war
etwas dabei und jeder konnte sich seine Ferien so gestalten wie er Lust hatte.

Faschingsparty in Rothersdorf
Am Faschingsdienstag war es in der Schule ganz leise, denn alle Kinder waren in der Tabak Baude Rothersdorf. Schon 9 Uhr ging es ab
und wir wurden vom DJ mit einem kräftigen ˶Rothersdorf Hellau˝ empfangen. Alle kleinen Narren waren sofort bei der Sache. Von Polonaise bis zu tollen Tanzeinlagen war für jeden etwas dabei. Zwischendurch stärkten sich alle mit leckeren Faschingspfannkuchen und
nach 2,5 Stunden Tanz und Gaudi freuten sich alle auf das Mittagessen. Gut gestärkt wurde bis 14 Uhr weiter gefeiert. Dann ging es
auch schon wieder zurück nach Machern. Ein toller Faschingstag neigte sich dem Ende zu, aber so mancher Cowboy, Hase, Ritter ...
hat zu Hause noch weiter gefeiert.

Lustiges zu Ostern
 Hoppeln zwei Hasen nach China. Sagt der eine zum anderen: "Wir hätten Stäbchen mitnehmen sollen, hier fallen wir auf mit unseren
Löffeln."
 Zwei Hennen stehen vor einem Schaufenster und betrachten die bunten Oster-Eierbecher. Da sagt die eine: "Schicke Kinderwagen
haben die hier!"
In diesem Sinne wünschen wir allen Kindern und ihren Familien frohe Ostern.
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