
 
 

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. 

 

Kindertag im Hort 

   
Unser Kindertag im Hort hatte einiges zu bieten. Neben Musik, Limonade, Obst und Eis für jedes Kind, stellte uns die Malerfirma Müller 
aus Machern eine Hüpfburg zum toben zur Verfügung. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Ein weiteres Highlight für die Kinder war 
ein "Basar von Kindern für Kinder". Dort konnten nicht mehr benötigte Spielsachen, Bücher, Kuscheltiere und vieles mehr weiterverkauft 
oder getauscht werden. Gegen 15:30 Uhr ging dann ein toller Tag zu Ende und es gab sehr viele zufriedene Gesichter. 
 
Mini Fußball WM 2019 

  
 

  
 

Abschied unserer Viertklässler 

Abschied bedeute Neuanfang. 
Grenzen verlassen heißt, weites Land entdecken. 
Altbewährtes hinter sich lassen, ist Neues wagen. 
Mal "Mist" bauen besagt auch, Erfahrungen in sich zu tragen. 
Vertraute Beziehungen aufgeben, bedeutet neue Beziehungen aufzubauen. 
Wachsen beinhalten älter, klüger und reifer zu werden. 
Gewohnten Boden verlassen, bedeutet das die Flügel größer werden. 
Aus Hort und Grundschule zu gehen, heißt den nächsten Schritt im Leben zu gehen. 
 
Dabei wünschen wir euch nur das Beste auf euren Wegen,  
viele tolle Erfahrungen und stets jemanden der offene Ohren für euch hat. 
Behaltet uns in guter Erinnerung und kommt uns ab und an mal besuchen. 
 
Eure Horterzieher          

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

S.W. 

Wir möchten uns als Team vom Schulhort 
Machern ganz herzlich bei allen Eltern und 
zahlreichen Unterstützern für die gute Zu-
sammenarbeit, bei unserer gemeinsamen 
Arbeit mit den Kindern, bedanken. In die-
sem Sinne wünschen wir einen erholsamen 
Urlaub und erlebnisreiche Sommerferien. 

Seit Wochen herrschte Aufregung im Hort. Wer wird dabei 
sein, wer in die Mannschaft gewählt, wer wird Torwart, wel-
che Klassen gewinnen den Pokal? Viele Fragezeichen, die 
sich spätestens am 14. Juni, zu unserer traditionellen Mini 
WM, geklärt hatten. Es gab wieder spannende Duelle auf 
Klassenstufenebene, wobei zwei Begegnungen im Sieben-
meterschießen entschieden wurden. Spannung pur! Herr 
Lehmann, ehemaliger Horterzieher und Bundestagsab-
geordneter, ließ es sich nicht nehmen einige Partien zu 
Pfeifen und einen Pokal - Bester Hüter - mitzubringen und 
die weiteren Pokale zur Siegerehrung zu überreichen. Ein 
großes Dankeschön geht an alle Melonen- und Getränke-
sponsoren sowie an Herrn Pein, der auch dieses Jahr wie-
der eine verlässliche Größe als Schiedsrichter war. Wir freu-
en uns auf die nächste Mini WM 2020!  


