Monatsrückblick Januar– März
Die Kinder der 3.ten und 4.ten Klasse haben sich aus
Weintrauben, Äpfel und Bananen selbst Schokospieße zusammen gestellt. Die 1.te und 2.te Klasse hat
mit der restlichen Weihnachtsschokolade Schokocrossies gemacht.

Die Kinder stellten
selbst einen Pizzateig
her. Im Anschluss dur'e
jedes Kind seine eigene
Minipizza belegen.
Schinken, Salami, Käse,
Mais und Champions
standen zur Auswahl
und wurden sehr gut
angenommen.

Unsere Bauecke ist zur Zeit sehr beliebt
und es werden jeden Tag viele neue Kunstwerke gebaut.

Aus Naturmaterialien wurden verschiedene Bilder gelegt. Unter anderem eine
Eule.

Die Kinder wollten wissen, wie man Kaﬀee herstellt und was man dafür alles benö8gt. So
wurden die Bohnen mit dem Nudelholz zerkleinert und anschließend in einen Filter geschü:et. Danach wurde beobachtet, wie der
Kaﬀee durchﬂießt und dunkler wird.

Wir haben seit neuestem eine Verkleidungskiste mit vielen verschiedenen Kostümen wie
z.B. Kleider, Perücken, Mäntel und Hüte. Die
Kinder spielen sehr gerne damit und entdecken neue Rollenspiele.

In unserer Werksta: war wieder einiges los. Die
Kinder haben ihrer Fantasie freien lauf gelassen.
Es sind viele tolle Kunstwerke entstanden.

Im Ruheraum gieng es mit einer Entspannungsgeschichte etwas ruhiger zu! Die Kinder gießen mal die Ruhe nach einem langen Tag.

Die Vorbereitungen laufen,
für eine tolle Feier wurde erstmal ﬂeißig Girlanden gebastelt, damit es schön bunt bei uns im Gruppenraum
ist. Jedes Kind dur'e seine eigene Girlande gestalten
bis irgendwann die Idee kam, gemeinsam könnten wir
eine ganz, ganz lange Girlande machen. Los ging es
mit 8 Kindern, sie haben ganze fünf Tage lang ﬂeißig
zusammengeholfen und am Schluss war die Girlande
27 Meter lang. Voller Freude hängten wir sie auf .

Wir feierten am Rosenmontag eine tolle Faschingsparty mit
Bewegungsspielen in der Aula, einer Tanzparty mit Discolicht,
einem leckeren Essen mit gesunden und ungesunden Leckereien und sehr lus8gen Spielen wie Mehlschneiden, Schokokuss-We:essen und Zeitungspapierspiele. Es war ein super
schöner Tag. Am Faschingsdienstag konnten wir uns nochmal
verkleiden und wurden von den Erwachsenen geschminkt.
Am Mi:woch war Kino angesagt, wir haben den Film Encanto
im Hort mit selbstgemachtem Popcorn angeschaut.

Mit Aurelia durchs Schwabacher-Museum
Wir haben viele interessante Sachen von
der Handpuppe Aurelia über das Gold und
das weltbekannte Schwabacher-Bla:gold
erfahren. Gezeigt wurde uns auch wie früher das Bla:gold von Goldschlägern und
Goldschmiedinnen hergestellt wurde. Beindruckend war, dass das Bla:gold so dünn
ist, dass es sich bei Berührung mit dem Finger auﬂösen würde. Deshalb wurde früher
dazu ein Hasenpfote verwendet. Es hat viel
Spaß gemacht die Ausstellung anzusehen,
ein Rätsel zu lösen und ein Märchen vom
Goldkönig anzuhören.

Die Kinder bastelten ﬂeißig Pinatas.

Mit Sand, Steinen. Papierrollen, Essig und Zitronensa' wurden Vulkane hergestellt. Das matschen hat
allen sehr viel Spaß gemacht.

Die 3. und 4. Klässler haben sich als Freitagsangebot CakePops gewünscht . Aus einem zusammen gebröselten Kuchen wurden Kugeln geformt die anschließend in geschmolzene Schokolade getunkt wurden. Danach wurden die Schokokugeln mit bunten Perlen und Augen verziert.

Unser Kinderrestaurant hat einen neuen
Anstrich bekommen.
Dank der ﬂeißigen
Helfer strahlt es jetzt
in angenehmen, hellen Farben.

Der Kinderhort besuchte einen Selbstvertrauensund Kickbox-Kurs
Am letzten Freitag in den Ferien dur'en die Kinder ab der 2 Klasse des Kinderhortes an einem
Kurs im Warriershome in Roth teilnehmen.
Am Morgen ging es mit dem Zug nach Roth zum
„Warriors Home - Die Heldenschmiede“. Die ersten zwei Stunden dur'en sich die Kinder bei einem Kickboxtraining auspowern. Dabei konnten
sie verschiedene Techniken ausprobieren und bekamen einige Tipps von einer Trainerin und ehemaligen Weltmeisterin im Kickboxen.
Nach der Mi:agspause am Spielplatz ging es mit
einem Selbstbehauptungskurs für Kinder weiter.

Selbstvertrauenskurs
In Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung
sowie der Körperhaltung, Selbstbewusstsein und
dem Umgang mit Gefühlen konnten die Kinder
sich und andere besser verstehen lernen. Zudem
wurden deeskalierende Konﬂiktlösungen erprobt.
Spannen war auch die Trainingseinheit zum
Wahrnehmen Reak8on auf Gefahrensitua8onen
und in diesem Zusammenhang das Gefühl für die
eigenen Grenzen zu erleben.
Der Kurs hat den Kindern sehr viel Freude bereitet und wir können darauf auIauend mit den
Kindern immer wieder an den einzelnen erlernten
Strategien Beispielsweise die Reak8on auf Konﬂikte im Hortalltag anzuknüpfen. Wir freuen uns
diese Kurse noch weiter in den Hortalltag zu integrieren.

