
Herbstferien im Hort 
 
 
Zugegeben, ein bisschen Bauchschmerzen hatte das pädagogische Team schon zu Beginn 
der Ferien. Was tun in Zeiten von Corona? Keine Tagesausflüge waren möglich, kein 
Besuch des Puppentheaters, kein Kinobesuch, überhaupt schien die Welt der 
Beschäftigungsmöglichkeiten mit Kindern in Stillstand geraten zu sein. 
 
Also haben wir das genutzt, was da war. Und so entstanden aus kistenweise Perlen und 
Looms wunderschöne Ketten, Armbänder und Ringe. Unsere Fenster wurden unter 
Anleitung herbstlich dekoriert und ein ganzer Berg Stoffreste zu Kissen und Taschen 
verarbeitet. Unser kleiner Kaufladen verwandelte sich in ein großes Restaurant mit 
Geschäftsführern, Angestellten und einer kleinen aber sehr feinen Speisekarte. Selbstredend 
gab es auch eine Hausordnung, die es einzuhalten galt und bei Verstößen nachdrücklich 
geahndet wurde. Oft wurde unsere Bühne für Verkleidungsspiele der Kinder genutzt, wobei 
auch die Erzieher ihren Spaß hatten. 
 
Ausgepowert haben wir uns in der Turnhalle bei Ballspielen, Hindernisparcours, 
Geschicklichkeitsspielen oder auch bei einem Tanzkurs.  
 
An einigen Tagen gab es Lunchpakete zum Mittagessen. Dann haben wir unseren Rucksack 
gepackt, sind durch den Wald marschiert und haben die Leckereien auf dem großen 
Spielplatz genossen. Klar, denn die Waldgeister zu entdecken macht schließlich hungrig! 
Aber auch eine „Reise in die Karibik“ beschert einen leeren Magen und so konnten wir auf 
einer Matteninsel in der Turnhalle bei Meeresrauschen „am Strand“ schmausen und sogar 
schiffbrüchige Piraten vor dem Hungertod retten.  
 
Zweimal gab es ein großes Hortfrühstück mit allem was dazu gehört. Frisches Brot und 
Weck, leckere Croissants mit Wurst, Käse, Marmelade und natürlich auch Nutella. Das hat 
uns gemundet und will unbedingt wiederholt werden.  
 
Das Highlight war der Besuch von Bruno und Fridolin – ein Eselspaar. Die kamen am letzten 
Ferientag zu uns. Erst mal galt es, die beiden vorsichtig aus dem Hänger zu führen, dann zu 
striegeln und an die mitgebrachte Kutsche anzuspannen. Anschließend ging es mit der 
Eselskutsche in den Wald. Dies unter der strengen Bewachung von Chanel, der Hütehündin. 
Da gab es viel zu tun und vor allem viel zu Streicheln. Denn sowohl die Esel, als auch 
Chanel genossen es, von vielen Kinderhänden gekrault zu werden.  
 
Wir haben also die Zeit genutzt und gebastelt, gemalt, gespielt was das Zeug hält und es uns 
mit einigen Spektakeln rundherum gut gehen lassen. So gingen unsere Ferien viel zu schnell 
zu Ende. Tja, warum auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? 
 
 
 
 



 
 
 
 


