
                   Monatsrückblick 

     Juni-August  

Abschied der 4ten Klasse  

Wir schauen mit einem weinenden und einem lachendem Auge auf die letzten 4 Jahre  zurück und sind dankbar so viele tolle Mo-

mente mit euch erlebt haben zu dürfen. Für euren weiteren Lebensweg wünschen wir euch alles erdenklich Gute, viel Glück auf eu-

rer neuen Schule und wir freuen uns über jeden Besuch von euch, ihr seid jeder Zeit herzlich Willkommen! 

Vergesst uns nicht, wir werden es mit Sicherheit auch nicht tun.  

Euer Hor+eam.  

 

Auch den Kindern die uns aus den anderen Klassen verlassen wünschen wir  

natürlich alles Gute, ein erfolgreiches neues Schuljahr und auch hier würden  

wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mal besuchen kommt.  

 

 



 Abschlussausflug der 4ten Klasse 

Der Abschlussausflug der 4ten Klasse 

ging dieses Jahr nach Nürnberg in die 

Felsengänge. Die Kinder mussten in 

den Felsengängen einen Schatz fin-

den. In der gefundenen Schatztruhe 

war für jedes Kind ein Eisgutschein 

versteck. Also ging es im Anschluss 

auf den Hauptmarkt und jedes Kind 

dur4e sich sein Eis schmecken lassen.  

Abschließend ging es zurück in den 

Hort . Bei dem gemeinsames Abend-

essen mit Bratwurstbrötchen  wurden 

die Kinder verabschiedet und ein Ge-

schenk übergeben.  



20 Jähriges 

Unsere Hauswirtscha4skra4 ha+e ihr 20jähriges. Als kleine Überraschung haben wir eine kleine 

Team-Feier mit Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen für sie vorbereitet.  



 Abschluss-Sta�onen  

Da dieses Jahr die Feste im Hort aus-

gefallen sind ha+en sich die Kinder 

gewünscht einen Sta=onslauf zum 

Sommerabschluss zu machen. Da-

bei gab es Sta=onen wie: 

 Minitonis basteln 

 Sommerhaus aus Keksen her-

stellen 

 Lagerfeuer mit Stockbrot 

 Rätselsta=on 

 Ac=on-Parkour 



Badespaß  

Wir haben unser großes Planschbecken im Grünen Klassenzimmer aufgestellt und mit Wasser be-

füllt. Bevor es aber zum planschen ging, haben die Kinder verschiedene Wasserspiele gespielt wie 

z.B. Wasserbombenlauf, Wassertransport mit dem Lappen, Wasserspritzpistolen….  



Sinnes-Erfahrung riechen-schmecken 

Während der Pflanzak=on wurden Pfefferminze und 

Zitronenmelisse eingepflanzt. Darauf hin wurden im 

Abschlusskreis verschiedene Kräuter gesammelt. Um 

herrauszufinden wie die Kräuter aussehen, haben 

wir Bilder angeschaut und frische+getrocknete Kräu-

ter mitgebracht. Durch riechen und schmecken so-

wie Herstellung von Tee´s und Limonade, konnten 

die Kinder die Kräuter wahrnehmen.  

Ein Kind hat aus dem eigenen Garten Kräuter mitge-

bracht.  



Ein Hochbeet für den Hort.  

Mit Begeisterung haben die Jungs ein 

Hochbeet gebaut. Nach der Vollen-

dung des Hochbeets haben unsere 

Hobbygärtner Tomaten, Radieschen, 

Kräuter und Lavendel eingepflanzt.  



Bastelak�on 

In diesem Monat haben die Kinder eine Weltkarte gestaltet. Ziel war es die Kon=nente kennenzuler-

nen.  

,,Wie entstand die Welt´´ 

Eine fruch=ge Limonade mit Zitronensa4 und frischer Minze haben ein paar Mädchen selbstgemacht. 

Beim gemütlichen Zusammensitzen konnten alle Kinder die leckere Limonade und Kekse sich schme-

cken lassen. Währenddessen haben wir die Geschichte ,,wie entstand die Welt´´ als Mit-Mach-

Geschichte umgesetzt.  



Murmelbahn 

Die Jungs spielen sehr gerne mit der Murmelbahn im Hort. Aus diesem Grund haben wir eine kleine 

Wandmurmelbahn aus Papier gebastelt. Immer wieder wurde geprobt, wie in einer Papierkonstruk-

=on die Murmeln am besten rollen. 

Tanzen 

Die Kinder der 1.+2.Klasse lieben es Musik zu hören und dazu zu tanzen. Hierfür werden Tanz-

studios aufgebaut. Neben Stopptanz mit allen Kindern werden auch selbst ausgedachte oder 

freie Tänze den anderen Kindern vor getanzt. Manchmal wurde von den Kindern noch eine Ge-

tränkesta=on für Zuschauer und Tänzer eingerichtet. Die vielen tollen Ideen und die Freude an 

der Bewegung ( am liebsten ohne Erwachsenen) ist schön zu sehen.  



Waldtag 

Mit Naturmaterialien z.B. Moos, Stecken… haben die Kinder ein Lager gebaut. Anschließend haben wir 

uns bei einem Picknick gestärkt. 

Sommerferien 



Tiergarten 

Anfang der Ferien haben al-

le Kinder und das komple+e 

Team zusammen einen Aus-

flug in den Tiergarten ge-

macht.  

Reiterhof 

Einen aufregenden Tag dur4en wir 

auf dem Reiterhof von Frau Schar-

ringer verbringen. Neben Stock-

brot und toben im Garten, dur4en 

die Kinder ein Pferd und einen 

Esel putzen und anschließend eine 

Runde auf dem Esel reiten. Ver-

schiedene Hindernisse wurden in 

der Reithalle aufgestellt und die 

Kinder dur4en Pferdchen spielen. 

Zum Schluss gings mit dem Traktor 

zurück in den Hort.  



Ausflug zum Spielplatz 

Mit dem Zug ging es nach 

Schwabach. Dort haben wir 

den großen Spielplatz im Stadt-

park besucht. Die Kinder konn-

ten sich einige Stunden austo-

ben bis es wieder zurück in den 

Hort ging. Dort gab es dann für 

jeden noch einen Muffin.  

Minigolfplatz 

Auf dem Minigolfplatz in Rednitz-

hembach wurde um die We+e ge-

schlagen. Die Kinder wurden in 

kleine Gruppen aufgeteilt und ha-

ben versucht mit so wenig Schlä-

gen wie möglich den Ball in das 

Loch zu bringen.  

Anschließend ging es 

dann noch auf den 

Feuerwehrspielplatz.  

Dorfrally 

Bei Regen durch Rednitz-

hembach.  

Die Kinder sollten bei 

den verschiedenen Sta=-

onen Wissensfragen lö-

sen um zu der nächsten 

Sta=on zu gelangen. Den 

Schatz haben die Kinder 

in der katholischen Kir-

che gefunden.  



Obstsalat 

Wir haben frisches Obst wie z.B. Äpfel, Trauben, Pfirsiche… eingekau4 und mit Joghurt zu einem 

Obstsalat verarbeitet. Dieser wurde dann in der Kiko vernichtet.  



 

Skateplatz 

Wir haben mit den gro-

ßen Jungs und Mädl´s 

den Skateplatz in Red-

nitzhembach besucht. 

Die Kinder dur4en ihre 

eigenen Roller und Inli-

ner mit bringen und 

dort ihr Können zeigen.  

Ac�onpain�ng 

Es wurde ein großes Bla+ 

Papier im grünen Klassen-

zimmer ausgelegt. Neben 

dran standen verschiede-

ne Farben. Die Kinder 

dur4en mit den  Natur-

materialien die sie gefun-

den haben ein Bild malen.  

 

Imker 

Familie Gaier hat uns einen 

Einblick in ihre Imkerei in Lim-

bach gewährt. Es wurde uns 

einiges über die Biene erklärt, 

wir dur4en uns die Waben an-

schauen und zum Schluss ha-

ben wir aus dem eigenen La-

den vor Ort selbstgemachten 

Honig gekau4.  


