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Herbstferienprogramm 2021 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Bald ist es nun soweit und unsere nächsten Ferien, die Herbstferien, stehen an. Für diese Woche 

haben wir uns im Hort ein tolles Programm für und mit euch überlegt. Wir sind sehr froh darüber, 

dass es in diesen Ferien wieder möglich ist, ein gruppenübergreifendes Programm anzubieten, 

welches fester Bestandteil unserer Hortarbeit ist und diese ausmacht. 

Da sich die Kinder in den Ferien nicht in der Schule testen werden, übernehmen wir dies am 

Dienstag und Donnerstag im Hort. Wie bereits in den letzten Ferien führen die Kinder unter 

unserer Aufsicht einen Selbsttest durch. Kommen Kinder an einem dieser Testtage nicht, wird 

der Test nachgeholt. Sollten Sie nicht wollen, dass sich Ihr Kind selbst testet, bringen Sie bitte 

einen negativen Testnachweis, der nicht älter als 48 Stunden ist, in ausgedruckter Form mit. 

Dieser wird dann ebenfalls zweimal in der Woche benötigt. 

Bitte denkt daran, in den Ferien bis spätestens 9:30 Uhr im Hort zu sein (außer am 

Ausflugstag!), damit wir dann gemeinsam mit einem Morgenkreis in den jeweiligen Tag starten 

können. Die Kinder der Hort 1-Gruppe kommen dabei täglich in der Bärengruppe an, die Hort 2- 

und Hort 3-Kinder im großen Hortraum im 2. Stock. 

 

Und das haben wir mit euch vor: 

 

Montag, 01.11.2021 

Feiertag (Allerheiligen), die Einrichtung bleibt geschlossen. 

 

Dienstag, 02.11.2021 

Heute beschäftigen wir uns damit, was es mit dem Feiertag von gestern auf sich hat. Was ist 

Allerheiligen? Und was Allerseelen? An wen oder an was denken wir an diesen Tagen? 

Anschließend gehen wir gemeinsam auf den Alten Ostfriedhof. Bitte holen Sie Ihr Kind nach 

Möglichkeit erst ab 15:30 Uhr ab. 

 

Mittwoch, 03.11.2021 

Diesen Tag heute verbringen wir gruppenintern, das heißt nur mit unserer Gruppe. Dafür haben 

wir in unseren Kinderkonferenzen alle gemeinsam überlegt, Ideen für diesen Tag gesammelt und 

ihr habt abgestimmt: 

Der Hort 1 geht zum Bowlen und am Nachmittag können T-Shirts bemalt werden. Die Kinder 

können ab 15:30 Uhr abgeholt werden. 

Die Kinder des Hort 2 verbringen den Tag im Planetarium und werden bis 15:00 wieder zurück 

sein. 



Hort 1, 2 und 3: Seeigel, Seepferdchen und Delfine 

 

Der Hort 3 wird ebenfalls bowlen gehen und den Nachmittag im Hort verbringen. Bitte holen Sie 

Ihr Kind erst ab 16:00 Uhr ab. 

 

Donnerstag, 04.11.2021 

Heute geht´s für alle Hortkinder nach Haunstetten zum Eislaufen! Wer eigene Schlittschuhe 

zuhause hat, kann diese gerne mitbringen, alle anderen können diese in der Eishalle vor Ort 

ausleihen. Schuhe bis Größe 35 kosten 3€, ab Größe 36 sind es 5€. Hin und zurück kommen wir 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass wir nachmittags wieder zurück in der Einrichtung 

sind. Eintritt und beide Wege kosten 5€. Geben Sie das Geld (bei Bedarf auch für die 

auszuleihenden Schuhe) zusammen mit der Rückmeldung in Ihrer Hortgruppe ab! Seid an diesem 

Tag bis spätestens 8:15 Uhr im Hort und bringt einen Rucksack mit Trinken und einer 

kleinen Brotzeit mit.  

 

Freitag, 05.11.2021  

Im Hinblick auf St. Martin bieten wir an diesem letzten Ferientag eine kreative Laternenwerkstatt 

an. Es wird die Möglichkeit geben, euch zwischen zwei Vorschlägen zu entscheiden und dann eure 

eigene Laterne zu gestalten. Bitte geben Sie bei der Rückmeldung an, ob Ihr Kind eine Laterne 

machen möchte oder sie bereits eine haben. 

 

 

Wir freuen uns auf schöne Herbstferien mit euch   

Herzliche Grüße,  

euer Hort-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 


