
Unsere Osterzeit im Hort 

                    

 

Vor Ostern waren einige Hortkinder in ihren Ferien bei uns in der Einrichtung. Das Wetter 

spielte mit, der Frühling zeigte sich und das Osterfest stand vor der Tür. 

In diesen vier Tagen beschäftigten wir uns viel mit diesem christlichen Fest. Wir unterhielten 

uns beim Frühstücken über die Geschichte Jesu wie er gekreuzigt wurde und wieder 

auferstand, welche Leiden er erfahren musste und wie erschreckend die damalige Zeit war.  

Die Kinder wollten alles über Jesus erfahren und waren sehr wissbegierig. Uns ist es sehr 

wichtig, dass die Kinder auch über die Hintergründe aller Feiertage und Feste, welche wir in 

Deutschland feiern, Bescheid wissen. 

Aber nicht nur das war Thema in unserem Hort „Schulmäuse“, denn wir waren viel an der 

frischen Luft und genossen bei Spaziergängen den Frühling in all seiner erblühenden Kraft. 

Dabei durfte natürlich ein Eis nicht fehlen!   ☺ Die Spielplätze in unserer Umgebung sind vor 

uns nicht sicher gewesen, denn die Kinder probierten alle Spielmöglichkeiten aus. 

Im Hort selber durften die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem sie Osterbilder 

malten, -karten bastelten, -ausmalbilder gestalteten, unsere Fenster mit Blumen, Hasen, 

Schmetterlingen dekorierten uvm. Sie hatten sichtlich viel Freude in dieser kurzen 

Ferienwoche.   ☺ 

 

Nach Ostermontag ging der Schul- und Hortalltag wieder los. Als unsere Schulmäuse bei uns 

waren, strahlten ihre Kinderaugen hell auf, da der Osterhase bei uns gewesen ist. Jedes Kind 

bekam ein paar Ostersüßigkeiten und einen kleinen Massageball in Neonfarben, welcher sich 

für unzählige Spielmöglichkeiten nutzen lässt. Auch heute, nach knappen drei Wochen, 

werden ihre Bälle vorgeholt und im Hortalltag spielerisch eingesetzt. Natürlich rollt der Ball 

durch Kinderhände auch mal auf dem Rücken anderer Schulmäuse entlang, was den Kindern 

sehr gefällt, eine neue Erfahrung bietet aber auch einen kleinen Ausgleich zum Alltag darstellt. 

 

Wir hoffen, dass unsere nächsten Ferien zu Pfingsten genauso schön werden und alle 

Kinderaugen wieder erstrahlen werden, denn sie sind unser höchstes Gut!   ☺ 

 

Ihre Teamleiterin Kita/Hort Andrea Golly. 

 

 


