
Hallo liebe Kinder der neuen Klasse 1, 

bald kommt ihr in die Schule und am Nachmittag zu uns in den Hort. 

Weil ihr zurzeit nicht in das Schulhaus kommen könnt (…ihr wisst 

schon wegen Corona), lade ich euch zu einem kleinen Rundgang 

durch unseren Hort ein.        

                                                                                                                                 

In dem großen Gebäude gibt es den Kindergarten, den einige von 

Euch schon kennen, die Grundschule und den Hort. 

 

Das ist der Grundschuleingang vom Spielplatz aus:  

 

Wenn ihr eintretet, seht ihr lange Flure, von denen aus ihr  links und 

rechts in die KLASSENZIMMER eintreten könnt. 

 



 

Hier findet vormittags der Unterricht mit dem Klassenlehrer statt.  

Am Nachmittag erledigt ihr hier mit der Horterzieherin auch die 

Hausaufgaben.   

 

 

In den Klassenzimmern gibt es Tische Stühle und ganz wichtig- eine 

Tafel. Diese hier ist ganz modern. Man kann sie mit einem Computer 

verbinden. 

 

Nach dem Unterricht holt euch eure Erzieherin hier ab. Meistens sind 

dann alle Kinder hungrig.                                                                             



Deshalb geht es gemeinsam zum Mittagessen in den Speiseraum der 

sich im Untergeschoss befindet.                                                                                                

Hier erwartet Euch ein leckeres Essen von der Agrargenossenschaft. 

 

Nach dem Essen wollen sich die meisten Kinder erst einmal bewegen. 

Das Sitzen kann auch anstrengend sein. Deshalb freuen sich alle, 

wenn es heißt: Wir gehen auf den Spielplatz.                                                               

Die Garderobe ist gleich neben dem Speiseraum. Schnell die Sachen 

anziehen… 

 

                                                                                                                                                   



Über unseren Spielplatz könnte ich lange berichten und viele tolle 

Fotos machen. Am liebsten spielen unsere Kinder 

 

 

 

             …auf der neuen Kletterspinne, die ziemlich hoch ist… 



 

 

 

        …in den Tunnelröhren, in denen man sich herrlich verstecken 

kann… 



 

 

 

….im Matschsandkasten, wo im Sommer auch erfrischendes  Wasser 

aus der Pumpe fließt… und der Sandkasten zu einem Meer wird… 

 



auf der großen und der kleinen 

Rutsche 



 

Auf unserer Rollerbahn ist Vorsicht geboten. Da ist manchmal richtig 

viel Verkehr. 

  



Wenn sich alle ausreichend an frischer Luft bewegt haben, gehen wir 

meistens noch in die Horträume, die sich ganz oben im Gebäude 

befinden. Aber vorher müssen wir nochmal in die Garderobe. Na, 

wisst ihr noch wo die war?  

Richtig – neben dem Speiseraum ganz unten… 

 

 

Hortzimmer sehen etwas anders aus als Klassenzimmer. Ja, auch hier 

gibt es Tische und Stühle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Und dazu findet ihr noch jede Menge Spielzeug: 

 

…Bauecken mit Kapplasteinen, Lego oder anderen Baumaterialien 

 



 

Puppenhäuser…. 

 

….Regale mit Spielen, Büchern und Bastelmaterialien  



Die Kinder können zusammen Spiele spielen, malen und basteln…. 

 

 

Hier haben wir sogar Frau Rieckhoff erwischt, eine unserer beiden 

Erzieherinnen für die neuen ersten Klassen…. 

 



Es gibt noch mehr interessante Räume im Hort, zum Beispiel eine 

Kinderwerkstatt, in der gehämmert, gesägt und gewerkelt werden 

kann 

 

und eine Kinderküche, aus der es oft lecker riecht.                                                        

Hier wird gekocht, gebacken und auch gevespert. 

                          



 

 

 

Und natürlich gibt es auch Waschräume und Toiletten, für Jungs und 

Mädchen getrennt: 

 

 

 

 

 

 



 

 

So liebe Kinder und liebe Eltern, das soll es erst einmal gewesen sein. 

Wir werden an dieser Stelle wieder für Euch aus dem Hort berichten. 

Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr gern auch anrufen oder eine 

Email schreiben (lassen). Bleibt gesund bis bald 

Eure Frau Wenzel 

 

Hier geht es wieder zum Ausgang…. 


