
 
 

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. 

 

Tolle Überraschung             Weihnachts-Wichtel-Werkstatt 

 

  
 
 
 
 
 
In der Weihnachtsbäckerei...            Besuch im Theater 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das neue Jahr 

Wir wünschen allen Eltern und Kindern ein gesundes neues Jahr 2020! 
 
Wieder ist nun ein neues Jahr gekommen, das alte still und leis´ verronnen - hat Gedanken und Erinnerungen mit sich genommen.  
Doch sollten wir nicht bedauern, dass Bekanntes und Bewährtes von uns geht, da mit jedem Abschied auch ein vielversprechender 
Anfang steht. 
 
Das Team des Hortes Machern 
 
 
 

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

Eine tolle Überraschung erwartete die Hortkinder der 3a am 2. 
Dezember 2019 im Hortzimmer. Paul´s Mama hat für die ganze 
Gruppe einen schönen Weihnachtskalender zusammengestellt 
und die Säckchen mit kleinen Überraschungen und Süßigkeiten 
gefüllt. Dafür sagen wir alle recht herzlich: DANKESCHÖN! 
 

Pinseln, hämmern, Fäden wickeln und schauen das die Eltern 
beim Abholen nichts mitbekommen. Das war die Devise in der 
Hortgruppe 3a im Dezember. So entstanden tolle Herzen und 
Sterne auf einer Sperrholzplatte, die von jedem Kind eine persön-
liche Handschrift und individuelle Kunstnote tragen. 
 

Alle Jahre wieder ist es bei uns Tradition in der vorweihnachtli-
chen Zeit Plätzchen zu backen. In der Backstube vom Cafe 
Krause wurde geknetet, ausgerollt, ausgestochen, verziert und 
aus feinen Zutaten entstanden leckere Kekse. Wir möchten uns 
auf diesem Wege für die tolle Unterstützung vom Team im Cafe 
Krause bedanken und freuen uns auf das Backen im nächsten 
Jahr.  
 

Am 11.12.2019 besuchte die Grundschule Machern das Theater 
der Jungen Welt in Leipzig. Sie schauten sich das Stück "Der 
Bergkristall" aufmerksam an. In einer kurzen Pause durften sie 
ihr Mittagessen verzehren. Danach gingen alle zurück in den 
Saal, wo sich das Stück langsam dem Ende zuneigte. Das 
Stück war aufregend, lustig, spannend und wundervoll gestaltet. 
Es war nur schade, dass der Bergkristall kaum erwähnt wurde. 
Danach fuhren wir nach Machern zurück. Wir fanden das Stück 
sehr unterhaltsam und witzig. Es ist immer weiter zu empfehlen.  
 

Luisa, Fabienne und Gretel - Hortgruppe 4a 


