
                             

 

 

April der Ostermonat . 

Auch dieses Jahr lud der Hort wieder zum gemeinsamen Osterbasteln ein. Es 

kamen viele Eltern zusammen mit Ihren Kindern, wodurch eine schöne 

österliche Atmosphäre entstand. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Ergebnis unserer Bastelwerkstatt entstanden aus verschiedenen Techniken 

wie Serviettendruck, Reistechnik, Seidenpapiertechnik usw. viele bunte Eier. 

Das gesamte Hortteam bedankt sich an dieser Stelle nochmal recht herzlich für 

Ihr zahlreiches Erscheinen und ihre kreative Arbeit zusammen mit Ihren 

Kindern.  

 

Eine Woche später ging es dann auch schon mit Schwung in die Osterferien. 

Schon in der ersten Woche fanden zahlreiche Bildungsangebote wie das 

Wandern nach Hohenpeißenberg , Ostereierfärben unvm. statt. Ein besonderes 

Highlight war das Frühlings/ Osterkerzen basteln. Hierbei konnten die Kinder 

nach ihrer eigenen Vorstellung ihre Kerzen mit Wachsplatten selber gestalten. 



Am Schluss dieses Angebotes gab es dann sehr individuelle farbenfrohe 

Kerzen,welche die Kinder mit nach Hause nehmen durften. 

Ziele dieses Angebotes: 

Förderung der personellen Kompetenz: 

Das Kind konnte seine Kerze inviduell nach der eigenen Vorstellung und 

Kreativität gestalten. 

Förderung der Feinmotorik: Durch das genaue Arbeiten mit den Wachsplatten 

wurde die Feinmotorik sowie die Hand und Augenkoordination des Kindes 

gefördert. 

 

 

 

 

An einem sonnigen Tag fand dann ein kleines Bocciamatch statt, bei dem alle 

Kinder herzlich eingeladen waren.  Das war ein Spaß, da die Kugeln nicht immer 

das Ziel trafen . :D  

Ziele dieses Angebotes: 

Förderung der Hand und Augenkoordination: Das Kind lernt dabei mit der 

großen Kugel zielgenau die kleine Kugel zu treffen. 

Förderung der Personellenkompetenz:  Durch den Gewinn des Spieles wurde 

das Selbstwergefühl des Kinder gestärkt. 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ein weiteres Highlight in den Ferien war das Kasperletheater. Dabei führte das 

Personal der Frechdachse den Kindern ein kleines Stück vor, in dem der Räuber 

Hotzenplotz dem Kasperl sein Osternestchen klaute. Am Ende wendete sich die 

Geschichte zum Guten und alle feierten zusammen Ostern nachdem sich der 

Räuber Hotzenplotz für seine Tat entschuldigte und zugab nicht alleine dieses 

Osterfest feiern zu wollen. Zum Schluss der Vorstellung gab es vom Kasperl für 

die Kinder noch eine kleine Überraschung.    

Ziel dieses Angebotes: 

Förderung der Sozialen Kompetenz:  

Anhand der Geschichte des Stückes lernte das Kind, das man sich Sachen die 

einem nicht gehören, nicht einfach aneignen darf ohne zu fragen aber auch das 

teilen und Zusammenhalt wichtig ist. 

 



Als Abschluss der ersten Ferienwoche, fand schließlich eine gemeinsame 

Osterbrotzeit statt. Dabei gab es nicht nur ein Osterlamm und Wurst und Käse 

sondern auch Brot, welches die Kinder selber mit uns gebacken und Ostereier 

die sie gefärbt haben. Am Ende der Brotzeit schaute sogar noch der Osterhase 

im Hort vorbei und versteckte ein paar Süßigkeiten im Garten welche die 

Kinder fleißig suchen durften. 

Es war eine schöne Stimmung durch die wir uns alle auf das kommende 

Osterfest freuen konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 


