
Mit viel Spaß und großartigen Erlebnissen feierten wir die 
Weihnachtszeit im Hort der Grundschule „Geschwister Scholl“  

 

 

Weihnachtsbasteln - 21.12.2022 

Die Vorfreude der Kinder auf das bevorstehende Weihnachtsfest war 
bereits sehr groß. Um diese Freude noch zu verstärken, bastelten die 
Kinder Weihnachtssterne. Dafür schnitten sie einen Papp-Stern aus und 
umwickelten diese mit bunten Wollfäden. Nachdem dieser dann das 
gewünschte Volumen hatte, wurde der Faden oben zu einer Öse 
zusammengebunden, um ihn z.B. als Weihnachtsbaumschmuck zu verwenden.  

Die Kinder hatten Spaß an der Arbeit und unterhielten sich beim Basteln angeregt. 
Es war ein sehr harmonisches Zusammenspiel, welches auch den Erziehern ein 
Lächeln ins Gesicht zauberte.  

Nach Fertigstellung brachten die Kinder den gebastelten Stern in ihren Spind, damit 
dieser auch wohlbehalten nach Hause kam. 

Weihnachtskino - 22.12.2022 

Für dieses gemütliche Erlebnis wurden von den Erziehern 
Tassen mit Popcorn und Weihnachtsplätzchen vorbereitet 
und der Bauraum kurzerhand in einen kleinen Kinosaal 
verwandelt. Mit kuschligen Kissen und Decken auf dem 
Boden kam eine gemütliche Atmosphäre auf, in der die 
Kinder entspannt in den Film „Die Schöne und das Biest – 
Weihnachtszauber“ eintauchen konnten.  

Weihnachtssingen - 23.01.2022 

Die Aufregung der Kinder war an diesem Tag sehr groß, denn bereits am nächsten 
Tag war Heiligabend und der Weihnachtsmann sollte kommen.  

Um den besagten Mann angemessen begrüßen zu können, wurde eine 
Weihnachtstafel im Speiseraum eingedeckt. Vor dem gemütlichen Teil wurden 
verschiedene Rätsel gelöst, Geschichten vorgelesen und Weihnachtslieder mit 
Gitarrenbegleitung gesungen.  

Nach diesen festlichen Aktivitäten durften die Kinder dann endlich Tee, 
Weihnachtsplätzchen und natürlich auch Obst genießen.  

 

 

 

 

 



Spielzeugtag im Hort - 02.01.2023 

Heute durften die Kinder ihre Weihnachtsgeschenke 
mitbringen. Natürlich waren alle Kinder aufgeregt und wollten 
zeigen, was sie vom Weihnachtsmann bekommen hatten. Um 
jedem Kind angemessen Gehör schenken zu können, fanden 
wir uns im Konstruktionsraum zusammen. In einem Sitzkreis stellten die Kinder ihre 
Geschenke vor und berichteten vom Weihnachtsfest in der Familie.  

Basteln von Klammerschutzengeln - 03.01.2023 

Das Jahr 2023 hatte begonnen, dafür bastelten wir kleine Schutzengel, welche die 
Kinder und ihre Familien im neuen Jahr beschützen sollen.  

Die Kinder schnitten dafür verschiedene Teile des Engels aus und klebten sie dann 
auf eine Wäscheklammer. Viel Glück! 

 

 

Staffelspiele - 04.01.2023 

Für diesen Tag wurde in unserer Turnhalle ein Parkour vorbereitet, der den Kindern 
die Möglichkeit bot, ihre Schnelligkeit und Ausdauer an verschiedenen sportlichen 
Hindernissen zu testen.  

Am Ende gab es noch eine kleine süße Überraschung, welche sich alle Kinder 
definitiv verdient hatten.  

 

 

 



 

Fest „Die Heiligen 3 Könige“ - Schattentheater 05.01.2023  

Vorab schnitten wir die Stabfiguren aus und klebten sie auf Holzspieße.  

Im Kreativraum wurde eine kleine Schattentheaterbühne aufgebaut und Stühle für 
die Zuschauer aufgestellt.  

Das Schattentheater wurde von den Erziehern vorgeführt. Einige Kinder übernahmen 
freiwillig die Rolle des Beleuchters. 

Den Kindern wurden während des Films Knabbersachen als Snack bereitgestellt.  

Am Ende gab es noch eine kleine Fragerunde, in der die Kinder ihre gelernten 
Fakten testen durften.  

Geschrieben von den Hortkindern und Erzieher C. Schmidt 

 

 

 

 

 


