Monatsrückblick
März & April

Wir hoffen Sie hatten einen schönen
Muttertag und haben vielleicht auch
von Ihren Kindern ein Stoffherz geschenkt bekommen.
Die bei uns gemachten Kissenherzen
bitte nicht waschen, da sich der Kleber
auflösen würde.

Am Freitag vor Ostern haben wir den
Osterbrunnen angeschaut und in verschiedenen Stationen die Ostergeschichte nacherzählt und nacherlebt.

Ausflug zum Aktivspielplatz
Mit dem Zug ging es Richtung Schwabach. Von dort sind wir noch ein kleines Stück
mit dem Bus gefahren bis wir schließlich unser Ziel, den Aktivspielplatz, erreicht haben. Da wir noch ein kleines bisschen Zeit zum Überbrücken hatten, sind wir zur alten
Linde gelaufen und haben den Spielplatz dort besucht. Nach kurzer Zeit ging es aber
zu unserem eigentlichen Ziel. Dort gab es eine Feuerstation und wurde ein Lagerfeuer
gemacht bei dem die Kinder aktiv mithelfen konnten. Eine Pizzastation an der die Kinder selber Pizza in einem Steinofen backen durften wurde ebenfalls angeboten. Neben
den geführten Aktionen hatten die Kinder viele Möglichkeiten um frei zu spielen. Sie
konnten die gebauten Häuser erkunden, im Musikraum verschiedenen Instrumenten
ausprobieren, mit Fahrzeugen fahren und mit Werkzeugen Bauwerke herstellen.
Anschließend waren wir noch im Spielpatz im Stadtpark, bevor es mit dem Zug zurück
nach Rednitzhembach ging.

In den Ferien haben wir mit den Kindern einen Waldtag veranstaltet. Sie haben dort aus Moos und Ästen Höhlen gebaut. Die
Mädchen sind durch den Wald gezogen und haben den Müll
aufgesammelt. Immer wieder haben sich Grüppchen gebildet
und es wurde gemeinsam gepicknickt. Ein Plakat mit dem Wald
-ABC lag aus und die Kinder haben Naturmaterialen zu dem
passenden Buchstaben gefunden und drauf gelegt.

Unser jährliches Osterbuffet war mal wieder ein voller Erfolg. Neben leckeren Butter–
und Honigbroten gab es frisches Gemüse, gekochte Eier und Joghurt, sowie zum trinken Milche und Kakao. Jedes Kind durfte sich selber bedienen und so viel essen wie
es mochte.

Wir haben einen Tag am Sportplatz verbracht. Die Kinder haben dort Fußball
gespielt, sich aus Teppichmatten Lager
gebaut und die große blaue Matte als
Trampolin umfunktioniert. Anschließend ging es zur Osternestchensuche
auf den Pausenhof und als Überraschung durften sich die Kinder beim
Bäcker noch ein Eis kaufen.

Mit den Kindern der 2. Klasse hat der Kinderhort Rednitzhembach einen Freitags-Ausflug in die Stadtbibliothek nach Schwabach unternommen. Dort wurde uns die Bibliothek gezeigt und wichtige Informationen und Begrifflichkeiten sowie der Aufbau erklärt. Danach ging es zum Sandtheater in den
zweiten Stock. In dieser Inszenierten Geschichte konnte ein Siebenschläfer-Kind nicht aus seinem
Winterschlaf aufwachen. Nach dem Kennenlernen der Bibliothek durften die Kinder selbst noch etwas
in den Büchern stöbern und spielen. Im Anschluss durften die 2. Klässler mit dem Restgeld des Zugtickets nach gemeinsamer Zählung und Ausrechnen noch etwas kaufen. Die Kinder entscheiden sich für
ein Eis, dass jeder sich selbst bestellen durfte. Nach diesem schönen Nachmittag ging es zurück in den
Hort.

In der letzten Zeit haben die Kinder mit Plastikhandschuhen und Müllbeutel ausgestattet immer wieder Müllsammelaktionen am Pausenhof und Umgebung gestartet. Diese Aktionen wurden immer freiwillig von den Kindern initiiert und sie hatten
sehr viel Freude daran. Wir als Hort Team freuen uns über diese Begeisterung für
die Sauberkeit des Pausenhofes.

Aus diesem Grund sind wir auch am Freitag zum Spielplatz gegangen, da viele
Kinder auch dort geplant hatten Müll zu sammeln (allerdings waren die Spiele
dort doch attraktiver und die Müllsammelaktion ist etwas in den Hintergrund geraten).

