
 

 

Im Hinblick auf den Bildungsbereich,, Ästhetik, Kunst und Kultur“ war 

in diesem Monat bei uns viel geboten. Somit wurden kleine 

Engelchen aus Draht und Spitze gebastelt, die anschließend unseren 

Vorraum verschönerten, sowie gefaltete Sterne die wir an unsere 

Fenster hingen. Bei diesen Bildungsangeboten standen sowohl die 

Förderung der Feinmotorik sowie die Kreativität des Kindes im 

Vordergrund. 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

In diesem Jahr hatten die Frechdachse sogar ein eigenes 

Weihnachtskripperl. Um den Kindern den Sinn von Weihnachten zu 

vermitteln, durften sie die Krippe sowie alle dazugehörigen Figuren 

gemeinsam aufbauen. Dies förderte das soziale Miteinander da alle 

zusammenhalfen.  

            

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gesamte Hort hatte in diesem Monat auch einiges zu feiern. 

Unsere Einrichtung hatte nämlich die Chance das Adventsfenster für 

die Stadt Weilheim zu dekorieren und anschließend zu präsentieren. 

Hierfür wurden alle Eltern des Hortes sowie jeder der Lust hatte 

eingeladen. 

Da es sich hierbei um den 06.12.2016 handelte, bezog sich der Abend 

auf das Thema ,, Nikolaus“. Somit gab es zwei Geschichten und wir 

sangen alle gemeinsam Nikolauslieder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein sehr schöner Abend zu dem wir viele Horteltern herzlichst 

begrüßen durften.   Als Abschluss dieser Feier gab es schließlich 

noch leckere Lebkuchen und einen Kinderpunsch, der uns bei den 

kalten Temperaturen aufwärmte.  

   



Ein paar Tage später feierten die Frechdachse gruppenintern 

schließlich auch noch Nikolaus. Passend dazu wurde die Geschichte 

von Nikolaus erzählt wobei die Wertevermittlung von Nächstenliebe 

im Fokus stand. Den Kindern wurde dabei vermittelt, dass sowohl 

Teilen sowie die Achtsamkeit anderer Menschen gegenüber von 

großer Bedeutung ist. Auch der musikalische Part kam bei dieser 

Feier nicht zu kurz und es wurden fleißig Nikolauslieder gesungen   

 

Auch in diesem Jahr durfte der komplette Hort wieder den Zauberer 

Urs begrüßen, der uns mit seinen tollen Zaubertricks überraschte und 

zum Staunen brachte. Auch die Kinder durften fleißig mitzaubern.  

 

 

 

            

            

            

            



Am 22.12.2016 war es schließlich soweit und es stand unsere große 

Weihnachtsüberraschung an. An diesem Tag fuhren wir mit der 

ganzen Gruppe zum Bauer Sepp in die Schöffau. Dort führte Bauer 

Sepp ein tolles Weihnachtspuppentheater ganz unter dem Motto 

,,auf der Suche nach dem Christkind“ vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anschließend wärmten wir unsere kalten Nasen und Hände in einer 

kleinen Hütte auf, in der es leckere Plätzchen und Kinderpunsch gab. 

Als wir schließlich mit der köstlichen Brotzeit fertig waren, konnten 

wir es kaum glauben, denn auch bei uns hatte das Christkind 

vorbeigeschaut und Geschenke vorbeigebracht. Schließlich haben 

auch wir das Christkind gefunden und fuhren nach diesem 

abenteuerlichen Ausflug wieder zurück zum Hort, wo wir dann 

schließlich alle müde und glücklich ankamen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


