
Hier ist Platz für eure 

Ideen und Vorschläge 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………… 

Allgemeine Informationen 

 

 Bei schönem Wetter könnt ihr immer eure Badesachen und 0,50€ 

mitbringen, dann können wir ins „Zacke“ gehen.  

 Falls ihr mal nicht in den Hort kommt und Zuhause bleibt, dann sollen 

eure Eltern euch bitte bis spätestens 9 Uhr abmelden.   

Tel. 0351 6504112 

 Insofern nichts anders bekannt gegeben wird, reicht es aus, wenn ihr 

um 9.00 Uhr im Hort seid.  

 Auch in den Ferien benötigen wir die Essenkarte. 

Wichtig! Am 3.8.2020 erfolgt der Anbieterwechsel. 



Habt ihr schon einmal Pflanzen beim 

Wachsen zugehört?  

 

Dienstag, 21.7.20  

 

Seid bereit für ein Experiment! 

Wir benötigen dafür ein Glas mit Deckel in einer Höhe  

von ca. 13 cm. 

 

Mittwoch, 22.7.20                          

 

Die Farben des Regenbogens kennt ihr? 

Viele davon lassen sich in der Natur bei einem kleinen Wald- und 

Wiesenspaziergang finden. 

Donnerstag,  23.7.20     

 

Aus den gesammelten Materialien wollen wir mit euch ein  

fröhliches und buntes „Mandala“ gestalten. 

 

Der Sommer bietet uns ein „Blütenmeer“ auf den 

Wiesen.   

 

 

Mittwoch, 29.7.20 

 

Ein Wald- und Geländespiel wird uns zu ihnen führen. 

Treff: 8.30 Uhr  

Bringt euch bitte einen Rucksack mit Getränken mit und vergesst das 

festere Schuhwerk nicht! 

 

 

 

Donnerstag, 30.7.20 

 

Heute steht das Element „Wasser“ auf unserem Programm. 

 

Baden im „Zacke“ -  0,50 € sind neben euren 

Badesachen   mitzubringen 

 

 

  

Freitag, 31.7.20 

Wir gestalten ein Sandbild! 

Bitte bringt einen großen Aufkleber mit. 



 

Schon „Sebastian Kneipp“ kannte die 

heilende und erfrischende Wirkung des 

Wassers. Kommt mit und taucht mit uns in dieses Element ein. 

Dienstag, 4.8.20 

 

 

Lasst uns aus Wasser, Sand und Rohren 

interessante und funktionstüchtige Bauwerke 

kreieren. 

 

 

Mittwoch, 5.8.20 

                                        

Ausflug ins „Zacke“:  0,50€ und Badesachen  

sind mitzubringen 

Bei Spiel, Sport und Spaß werden wir einen fröhlichen Vormittag 

verbringen. 

Donnerstag, 6.8.20  

Heute benötigen wir Sportkleidung und Motivation  

für einen  „Mitmachparcour“       

Papierherstellung- woraus wird es gemacht und 

wie? Müssen dafür wirklich Bäume sterben? Ein 

Ausflug in den Wald wird uns zeigen, wie wichtig 

Bäume für uns sind und dass wir Papier auch aus Altpapier 

herstellen können. 

Dienstag, 11.8.20   

 

Papier schöpfen und gestalten mit verschiedenen Materialien 

Dazu werden von jedem 2- 4 Zeitungen benötigt. 

 

Donnerstag, 13.8.20 

 

Waldausflug zum Entdecken, Erholen und Durchatmen 

Bitte denkt dafür an die entsprechende Kleidung und passendes 

Schuhwerk! 

 

Freitag, 14.8.20 

Papierkreisel selbst gemacht 

Welcher dreht sich wohl am längsten? 



Eine Kräuter wanderung zu Beginn der Woche  

wird uns mit verschiedenen, hilfreichen Pflanzen sowie deren 

Geschmack und Geruch bekannt machen. 

 

Mittwoch, 19.8.20 

 

Einige Aromen lassen sich in Duftseifen  

verarbeiten. 

Lasst es uns probieren!                    

 

Donnerstag, 20.8.20 

 

Duftende Seifen wollen auch hübsch eingepackt sein. 

 

 

Freitag, 21.8.20 

 

Mit einem Wald- und Wiesenquiz beenden wir diese Woche. 

 

 

Nicht nur in Seifen sind Kräuteraromen angenehm. 

Lebensmitteln geben sie einen unverwechselbaren Geschmack. 

 

Montag, 24.8.20  

 

Einstimmung in die Kräuterkunde 

 

 

Dienstag, 25.8.20 

 

        Herstellung von Kräuteressig 

Dazu bringt ihr bitte eine kleine Glasflasche mit Verschluss mit. 

 

 

Freitag, 28.8.20 

 

Salatzubereitung  mit unserem Kräuteressig 

Salat aus dem eigenen Garten darf mitgebracht werden. 



 


