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.
Ein Frühlingsgedicht

Osterbastelei

Lustigen Hühnertischschmuck aus Pappmaschee für ganz viel Schokolade, basteln hier die Kinder aus der 3b. Geduld und Kreativität sind
gefragt, denn mehrere Stunden Arbeit sind erforderlich um die Hühner
aus Tapetenkleister, vielen Zeitungspapierschichten und Farbe zu
gestalten. Am Ende bekommt jedes Huhn noch ein kleines Nest aus
Birkenzweigen und fertig ist das originelle Ostergeschenk.
Hortgruppe 3b mit Frau Mätzig

Projekt ˶Experimente˝
So heißt das Motto für das zweite Schulhalbjahr 2019. Es finden wieder individuelle sowie gruppenübergreifende Angebote statt. So waren
wir z.B. in den Winterferien bei der Inspirata in Leipzig (siehe Aprilausgabe) und entdeckten viel Neues und den einen oder anderen
Zusammenhang aus Technik und Natur. Unsere Kinder haben bei
diesem Projekt folgende Möglichkeiten: Neugier an der Umwelt entdecken, naturwissenschaftliches Denken spannend erleben, physikalische
Eigenschaften erleben und testen, Wirklichkeitsbezug herstellen, Problemlösefähigkeit erweitern und ein konstruktives / soziales Miteinander erleben.
Die Hortgruppen unserer vierten Klassen packten das Thema gleich beim
Schopf und experimentierten mit dem Material Gasbeton. Heraus kamen
Steine im Yin und Yang Stil. So beschreiben die Kinder gleich mal ein paar
Arbeitsschritte: ˶Als erstes zeichnen wir die Vorlage auf dem Gasbeton ab.
Danach haben wir mit dem Schraubendreher ein "S" in die Steine eingeritzt. Jetzt arbeiten wir Löcher ein. Danach sägen wir die Ecken ab und
feilen alles schön rund. Nun schleifen wir alles mit Schleifpapier ganz glatt.
Und die Ergebnisse können sich auf jeden Fall sehen lassen.˝
Hortgruppe 4a und 4b mit Frau Lambing

Mutter- und Vatertagswünsche
Es gibt zwei Menschen, wunderbar, die sind immer für mich da.
Seitdem ich bin geboren, habt ihr offen Arme und Ohren.
Ihr helft mir ins Leben, seit Sprungbrett und stets ergeben.
Ob mit Grenzen oder warmen Herzen, ob bei Kummer oder Schmerzen.
Ohne euch ihr lieben Beiden, würden wir Kinder viel erleiden.
Darum sagen wir an dieser Stelle, ihr seid unsere Lebensquelle.
Schön das es euch für uns gibt, wir haben euch ganz dolle lieb!
S.W.

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

