Wir wünschen allen Familien Frohe Weihnachten,
erholsame Ferien und einen guten Start in das
neue Jahr 2022!

Weihnachtsfeier im Kinderhort
Zu Beginn der Weihnachtsfeier
hat uns das Rednitzhembacher
Christkind besucht, eine Geschichte erzählt
und uns einige Geschenke für den Hort überreicht.
Danach ginge es in kleinen Gruppen durch einen Sta%onslauf. Die Kinder konnten HotDogs essen, mit Eisstäbchen Weihnachtsanhänger basteln, Waﬀeln essen, zur Weihnachtsgeschichte ein Quiz machen, und
Schneekugeln basteln.

Zur Preisverleihung besuchte das Schlossgespenst Johann den Hort
Regenbogen
Während unseres Sommerprogrammes im Kinderhort haben wir mit den Hortkindern bei einer Schnitzeljagd im Schloss Ra%bor teilgenommen. Nach mehreren
Quiz-Sta%onen zeigte das Schlossgespenst Johann die Schatzkammer. Wer den
Schatz von Johann und die Anzahl der glitzernden Steine in der Schatztruhe ungefähr rich%g einschätzte,
konnte bei einem Gewinnspiel teilnehmen.
Und tatsächlich haben es zwei Kinder von unserem
Hort gescha0 und einen kleinen Preis gewonnen.
So kam Freitag den 10.12.2021 das Schlossgespenst
mit der Museumspädagogin vorbei und überreichte
den Kindern ihre Preise. Die Kinder haben sich sehr
über die Preise sowie den Besuch gefreut und es gab
sogar eine kleine Überraschung für alle.

Ak%onen in der Weihnachtszeit
Besonders begeistert waren die Kinder vom
Kerzengießen im Kinderhort.
Vom Erhitzen des Wachses bis zur fer%gen Kerze gab es viel auszuprobieren.
Einige haben verschiedene Farben verwendet
und dazu über Tage immer wieder an ihrer Kerze weiter gearbeitet (die Kerzen in Schichten
müssen getrocknet werden und können nicht
an einem Stück gegossen werden). Trotz täglicher Arbeit waren die Kinder immer mit Freude
dabei und hä>en am liebsten noch mehr Kerzen gemacht.
Es haben fast alle Kinder ein oder zwei Kerzen
gestaltet.
Auch einige Bastelak%onen wie:
Karten basteln, Papier Weihnachtskugel basteln
oder Fensterdeko wurden sehr gut angenommen.

Monatsrückblick
November
Ende November bis Anfang Dezember:

Die Weihnachtszeit steht vor der Türe und auch so langsam wird’s im Hort weihnachtlich. Die Fenster und Gruppenräume werden ﬂeißig geschmückt, im Wald
Zweige gesammelt und die Kerzen stehen auf dem Adventskranz bereit. Ab Dezember ﬁndet täglich unsere Knusperrunde sta>. Das heißt die Kinder sitzen von 15:1515:30 Uhr gemütlich auf dem Teppich zusammen und dürfen sich z.B. eine Weihnachtsgeschichte oder Lieder anhören und dabei Kekse und Lebkuchen naschen.
Für den Adventskalender wurden auch täglich Kinder gezogen.
Der besinnliche Abschluss in der Adventszeit ist immer eine sehr schöne Weihnachtseins%mmung!

Mit Hilfe einer Gasreak%on haben
wir unsere selbst gebastelten Raketen aus Brausetable>endosen
zum ﬂiegen gebracht.

Die Kinder haben mit der KraG
des LuGdrucks experimen%ert.

Zwischen 16:00—17:00 Uhr
Sind die Kinder zur Zeit besonders begeistert vom Verstecken in der Turnhalle.

Auch im Werkraum wird ﬂeißig gebastelt und gewerkt und unter Aufsicht
auch mit Heißkleber experimen%ert.

Buß-und Be ag
Leider mussten wir unseren Ausﬂug ins
Planetarium aus aktuellem Anlass absagen. Dafür haben wir uns die Planeten
aber in den Hort geholt. Es wurden verschiedene Planeten und Aliens gebastelt
und gemalt. Raketen aus alten Verpackungen wurden hergestellt und los gelassen.
Zum Schluß gab es dann noch zwei kleine
AuNlärungsvideos über Planeten und das
Universum. Das Popcorn durGe dabei natürlich nicht fehlen. Wir denken wir haben
somit eine gute Lösung gefunden und
konnten den Kinder trotz allem einen
schönen Tag bereiten.

Herbs erien

In den Ferien war einiges geboten. Die
Kinder die einen Kürbis mitgebracht haben, durGen diesen Schnitzen und mit
Gesichtern verzieren. Wir haben Drachen
gebastelt. Einen Ausﬂug ins Luna-Kino
nach Schwabach stand auch auf dem
Programm. Dort haben wir uns den
Film ,, die Schule der magischen Tiere´´
angeschaut.

Herbs erien

Am letzten Tag ging es dann nach Nürnberg ins DB Museum. Wir ha>en alle eine schöne Zeit zusammen und waren
froh, dass wir endlich wieder Ausﬂüge
machen durGen.

Monatsrückblick
Oktober

Die Kinder haben sich mi lerweile gut eingelebt und die ersten Schulwochen sind erfolgreich gemeistert. Es wurde langsam mit der
Herbstdeko angefangen
und die Fenster werden bunt gestaltet.

Das Kartoﬀelfest
Nach langem Warten dur#en wir endlich wieder ein Fest sta$inden lassen. Wir haben eine Fackelwanderung durch Rednitzhembach gemacht bis wir schließlich den Festplatz erreicht ha en. Die Kinder sangen Lieder und haben dort ein kleines Theaterstück aufgeführt. Danach standen alle gemütlich am Lagerfeuer und haben Stockbrot und Kartoﬀeln
ins Feuer gehalten.

Aus den selber gesammelten Äpfeln im Pausenhof haben wir leckere Apfelküchle gezaubert.

Wir waren krea/v:
Die Kinder haben bunte Kürbisbilder mit Ölfarben gemalt. Herbstliche Windlichter wurden auch gestaltet.

Erntedank
An Ernte Dank haben wir uns mit
der 1. und 2. Klasse Gedanken gemacht für was wir Go dankbar
sein können. Wir haben in kleinen
Gruppen einen Obstsalat zubereitet und gegessen. Zudem haben
wir die Kirche besucht und dort
den Erntedankwagen angesehen.

Ausﬂug zum Schwarzlicht Minigolf
Die 3.-4. Klasse des Hortes hat an einem Freitag einen Ausﬂug zum
Schwarzlicht Minigolf unternommen.
Diesen Ausﬂug mussten wir im letzten
Schuljahr verschieben und konnten ihn
im Herbst nachholen.

