
 
 

Natur pur! 

Spiele wie „Baumartenrennen“ und „Fang 

das Pferd“ erwarteten die Kinder im Park mit 

Erzieher und Naturpädagoge Herrn Kleinow. 

Außerdem wurden Baumarten sowie Le-

bensräum von Tieren bestimmt und benannt. 

 

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. 

 

Zum Vatertag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unser Hortfest                                                       (geschrieben von Max Fleischer-Berufspraktikant) 

Nun war es endlich soweit, das Kinderfest hat am 31.05.2022 seinen Platz gefunden 
und war ein riesen Spaß für Groß und Klein. Es waren 3 ganze Stunden, in denen 
sich die Kinder und Eltern beschäftigen konnten. Das Highlight für die Kinder war 
definitiv die Hüpfburg und die gemeinsamen Tanzeinlagen, an denen sich fast alle 
Kinder beteiligt haben. Es gab aber noch viel mehr zu entdecken, darunter die Bas-
telecke, bei der man ein Tik Tak Toe Spiel gestalten konnte oder der Seifenblasen-
stand, um riesige Blasen in die Luft steigen zu lassen. Für Getränke und Speisen 
wurde ausreichend gesorgt. Es gab Roster, Limo und sogar ein Eisauto, bei dem der 
Andrang so groß war, sodass die Schlange schon fast bis ins Nachbardorf reichte. 
Begleitet wurde alles durch schöne Musik. Selbst die Feuerwehr Machern war da und begeisterte alle Anwesenden mit ihrem spektaku-
lären Springbrunnen. Es war ein sehr schönes Fest und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.  

Wir bedanken uns bei unseren 
Unterstützern: 
- dem Förderverein des Hortes 
und der GS Machern 
- der Firma KAFRIL und dem 
Heimatverein Nischwitz für die 
Hüpfburg und das Spielmobil 
- den Kameraden der FFW   
Machern und Jugend FW 
- der Fleischerei Reißaus 
- der Bäckerei Keller 
- sowie allen Beteiligten 

 
Die Kinder vom Hort Machern und das Erzieherteam 

( www.gemeindemachern.de -> Bildung, Sport & Soziales -> Grundschulen -> Hort Machern    Hort Machern - 034292/78837) 

Grüße an alle Papa´s 
 

Weil du mein lieber Papa bist, 
glaube ich, dass es nicht immer 

leicht mit mir ist, 
du bist für mich da Jahr um Jahr, 
dass es mir gut geht weißt du ja. 

Ich liebe dich so wie du bist, 
weil du mein lieber Papa bist. 

 


