
 
 

Alles hat seine Zeit… 

…und die war geprägt mit vielen er-

lebnisreichen Stunden, tollen Aktionen 

und Projekten, lautem Lachen, der 

einen oder anderen Träne, Freund-

schaften schließen, gemeinsam wach-

sen und zusammenrücken sowie viel 

Spaß und Bewegung.  

Die Grundschulzeit ist nun vorbei und 

somit auch die Hortzeit. Liebe Hortkin-

der der 4. Klasse, wir Erzieher wün-

schen euch viele neue 

Freunde, einen tollen Start 

und alles Gute für eure  

Zukunft. 

Besonders eure Horterzieher/in Frau 

Lambing und Herr Wahsner. 

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. 

 

Auf die Plätze, fertig, los… 

Dies war das Motto am 13. Juli 2021 im Hort. An unserem Spiel- und Sporttag gab es neben Limo und Musik jede Menge neue Spielsa-

chen zu entdecken und auszuprobieren.  

Besuch im Jugendhaus 

Dieses Jahr war es wieder möglich an eine Tradition vorangegangener Jahre anzuknüp-

fen. Beide Hortgruppen der 4. Klassen besuchten mit ihren Horterziehern am Nachmittag 

das Jugendhaus in Machern. Frau Schrade empfing uns mit offenen Armen, zeigte uns das Haus und erklärte alle Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung im Jugendhaus. Danach probierten sich die Kids beim Tischtennis, Tischkicker, zocken an Spielkonsolen, chillen und 

quatschen auf der Couch aus. Bei Pizza, Sandwich, Eisschokolade und Cola fühlten sich die „Kleinen“ von heute schon wie die „Großen“ 

von morgen. Jeder hat jetzt eine Idee, wo man am Nachmittag seine Freizeit verbringen kann, wenn es in der 5. Klasse keinen Hort 

mehr gibt.   

 

 
 



 
 
Hort- und Schulshirt Übergabe 

Voller Vorfreude erwarteten die 
Hortkinder der ersten Klassen den 
Donnerstag der letzten Schulwo-
che. An diesem Tag bekamen sie 
von ihren Paten aus der vierten 
Klasse ihr eigenes Hort- und Schul-
shirt überreicht. Viele Erstklässler 
haben ihren Paten ein Geschenk 
gebastelt bzw. mitgebracht, worü-
ber sich die Großen sehr freuten. 
Alle Gesichter strahlten und der 
Stolz war den Kleinen anzusehen. 
Ein großer Dank geht auch dieses 
Jahr wieder an den Förderverein 
des Hortes und der Grundschule, 
für die Übernahme der Kosten. 
 

 

Gelungener Ferienstart 

Zum Auftakt der diesjährigen Sommerferien 
haben die Kinder die Möglichkeit bekommen 
ihr ganz eigenes Sommerferienreisetagebuch 
zu gestalten. Mit Servietten- und Drucktechnik 
sowie Stiftmalerei entstanden kreative Ein-
bände. Jetzt können die Kinder fleißig all ihre 
Urlaubs- und Reiseeindrücke sammeln. Am 
Dienstag ging es dann in mehreren Gruppen 
zur Bücherei. Dort erfuhren wir etwas über 
das Leben und die Tätigkeiten der Honigbie-
ne. Wir freuen uns auf das spannende Feri-
enprogramm was noch kommt und werden in 
der nächsten Ausgabe ausführlich darüber 
berichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Herzlich Willkommen 

Wir begrüßen unsere neuen Kinder im Hort Machern und wünschen ihnen einen schönen Start in ihre Hortzeit. 
Einige konnten schon in den Sommerferien schnuppern, was wir hier alles Schönes machen und sich langsam an 
die neue Umgebung gewöhnen. Bald seid ihr richtige Schulkinder und besucht uns jeden Tag nach dem Unter-
richt. Wir werden dann gemeinsam Mittag essen, spielen, Projekte erleben, gemeinsam die Freizeit gestalten, uns 
viel bewegen, an die frische Luft gehen, Hausaufgaben anfertigen, für euch da sein und immer ein offenes Ohr 
haben. Wir freuen uns auf euch. 

Eure Horterzieher/innen 
 
Die Kinder vom Hort Machern und das Erzieherteam 
( www.gemeindemachern.de -> Bildung, Sport & Soziales -> Grundschulen -> Hort Machern    Hort Machern - 034292/78837) 


