WIR BLICKEN AUF DIE SPORTFERIEN 2022 ZURÜCK
Montag, 21.2.22
Am Morgen malten die Kinder ihre eigene Pizza. Die Pizzas sahen so lecker und echt aus, dass
sie in einen richtigen Pizzaofen gehören würden. Daher bastelten wir einen beeindruckenden
Ofen aus Karton. Die Kinder hatten wahnsinnig grossartige Ideen wie der Ofen aussehen sollte
und wie wir das hinkriegen können. Sie unterstützten sich gegenseitig und wir entschieden
demokratisch. Ohne eine Pause ging es weiter und die Kinder widmeten sich den Pizzas zu. Es
entstanden Tintenfisch-, Hasen-, Monster- und Hundepizzas.

Dienstag, 22.2.22
Auf dem heutigen Programm stand das Thema «eigenes Spiel herstellen». Dazu erhielt jedes
Kind ein kleines Stofftäschchen und 10 Holzbuttons. Mit Wasserfesten Stiften wurde auf das
Täschchen ein Spielfeld gezeichnet und die Holzbuttons wurden ebenfalls farbig angemalt. Am
Ende hatte jedes Kind sein eigenes Tic-Tac-Toe Spiel, welches sie mit Stolz den ganzen Tag
mit sich trugen. Als alle fertig waren, wurde gleich eine Runde gespielt. Jeder durfte einmal
gegen jeden spielen. Den Tag liessen wir draussen bei Sonnenschein ausklingen.
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Mittwoch, 23.2.22
Die Kinder haben mit einer PET Flasche eine Leinwand bemalt. Sie befüllten die Flasche mit
verschiedenen Farben und liessen diese auf die Leinwand tropfen. Am Abend haben sie ihr
Werk stolz den Eltern gezeigt.

Donnerstag, 24.2.22
Frisch gestärkt nach unserem Frühstück, starteten wir gemeinsam in den Tag. Passend zum
Thema Kreativität bastelten die Kinder ein Regenrohr, welches sie beliebig mit farbigem
Moosgummimuster verzieren durften. Voller Spannung probierten die Kinder ihr neues
Musikinstrument aus. Nach dem Mittagessen gingen wir auf den nahegelegenen Spielplatz und
spielten Räuber und Polizei. Unseren kurzen Ausflug rundeten wir mit einem leckeren Zvieri
ab.

Freitag, 25.2.22
Der Flur im Hort verwandelte sich in ein Fotoshooting-Raum. Die Kinder durften sich einen
Hintergrund aussuchen für ihr einmaliges Portraitbild. Wir suchten gemeinsam Material
zusammen und tauschten Ideen aus. Riesige Schmetterlingsflügel wurden mit viel Ausdauer
und Kreativität auf das grosse weisse Papier gemalt. Ein Ufo mit Aliens wurde gewünscht,
farbige Ballons und ein gefährliches Feuer wurde ebenfalls gestaltet. Die Bilder wurden zum
Schluss noch eingerahmt.
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