Ein kleiner Einblick in den Hort unserer Schule
Liebe Schulgemeinschaft,
nun freuen wir uns als Hort, in einem Sonderblickpunkt einen kleinen Einblick in unseren
Hortalltag und unseren gemeinsamen Feierlichkeiten geben zu dürfen. Der Verlauf eines Jahres
wird häufig durch vier geteilt: Frühling, Sommer, Herbst und Winter schließen den Kreis, den
die zwölf Monate gemeinsam bilden. Jeden Abschnitt prägen andere Vorgänge, die wir
gemeinsam mit den Kindern gestalten. Uns als Fachkräfte stehen verschiedene Möglichkeiten
offen, die wir gestalten und anbieten, wie z.B. Kreative Kunstaktionen mit individuellen
Gestaltungen, Mal- und Werkprojekten, die sich an der aktuellen Jahreszeit oder den
anstehenden Feiertagen orientieren. Die anstehenden Feiertage und Jahreszeiten werden im
Hort gemeinsam mit den Kindern mit viel Spiel und Spaß thematisiert. Das ist uns sehr wichtig
und wird daher im Laufe unseres Schuljahres angeboten und gemeinsam mit allen vorbereitet.
Hierbei finden z.B. Stuhlkreise und Gruppenstunden mit verschiedenen Spielen, Liedern und
Geschichten statt. Wie auch unsere Faschingsfeier am vergangenen Gumpigen Donnerstag. Die
Kinder kamen verkleidet in den Hort. Nachdem es eine Kostümshow gab, ging es weiter zu
dem eingeübten Theaterstück der Eisvogelgruppe. Alle Kinder machten es sich gemütlich auf
der Empore und das vorbereitete Stück wurde mit viel Humor und Spaß aufgeführt.

Im Anschluss gab es ein Konzert von der Wolfsrudelgruppe, mehrere Kinder übten zuvor
harmonische und spaßige Musikstücke ein und spielten es uns allen vor, hierbei kamen Klavier,
Klarinette, Flöte und Geige zum Einsatz.

Nach den Aufführungen breitete sich der leckere und süße Geruch von Waffeln in den
Räumlichkeiten aus und wir machten es uns an einer langen Tafel mit Leckereien gemütlich,
hierbei war alles sehr festlich und schön geschmückt.

Im Anschluss ging es weiter mit spannenden Faschingsrätseln, bei dem die Kinder in Teams
Hinweisen nachgehen mussten, um die richtige Lösung zu finden. Nachdem wir den Hinweisen
auf die Spur gekommen waren, folgte unser Faschingsumzug, wir liefen um die Schule herum,
bis zu der Argen und sangen dabei Faschingslieder und spielten lustige Spiele. Der Umzug war
für uns alle sehr besonders und bereichernd, da es leider auch in diesem Jahr coranabedingt
keine größeren Fasnetsumzüge gab.

Unsere Feier ging nach dem Umzug natürlich in den Horträumlichkeiten weiter. Wir alle waren
voller Energie und guter Laune, wir alle tanzten und lachten dabei. Wir spielten den
Versteinerungstanz, Luftballontanz bis hin zu selbst erfundenen witzigen Tänzen. Es war für
alle Kinder und auch uns Fachkräfte ein toller und besonderer Moment. Gerade in dieser
schwierigen Zeit hat es uns sehr bereichert, bedingungslos den Moment zu genießen und das
Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt zu spüren. Die sozialen Kontakte sind sehr
wertvoll und notwendig und wir hatten an diesem Tag besonders die Chance, dass im Hort
wieder Begegnungen mit den anderen Klassen geschaffen werden konnte, da sonst bisher, durch
die Regelungen oft Klassen isoliert in ihrer Gemeinschaft bleiben mussten. Kinder, die sich
schon länger nicht mehr gesehen haben, konnten hier den Tag feiern und gemeinsam genießen.
Das erhoffen wir uns als Hortteam auch für die kommenden Feste und Feierlichkeiten. Wir
freuen uns über jeden der kommt und sind zuversichtlich, dass die kommende Zeit wieder
einfacher wird und wir alte, wie auch neue Begegnungen im Hort schaffen können und werden.

Für den Hort
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