Sommerferien 2021 im Hort
Was für ein verrücktes Jahr liegt hinter uns! „Schule normal“ im Wechsel mit „HomeSchooling“, garniert mit „Kohortenregelungen“, „Schulhofaufteilung“, „Kleingruppenbetreuung“, „Maskenpflicht“, „Dauerlüften bei Eiseskälte und Sturm“ und Vielem
mehr. Schließlich wurde das ganze Schulhaus mit Hortgebäude auf den Kopf
gestellt, damit jede Kleingruppe einen Platz zum Lernen hatte. Nicht mehr schön
war‘s, aber eben zweckmäßig. Zwischendurch ist uns schon mal die Puste
ausgegangen und wir sehnten uns nur noch nach ein wenig Normalität. Fast schon
wurden unsere Wünsche bescheiden. Aber zum Schuljahresende wurden wir
beschenkt mit Sonnenschein pur.
War das eine Freude, endlich mal ohne Maske auf dem Schulhof mit dem
Gartenschlauch nass gespritzt zu werden, wieder ausgelassen zu sein und einfach
nur den Sommer genießen zu können! Das war auch unser Motto für die diesjährige
Sommerferienbetreuung. Schon bei der Teambesprechung war klar: auch wir vom
Erzieher*innen-Team sollten und wollten es uns gut gehen lassen. Daher haben wir
ein vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt, wodurch wir uns in kleinen Grüppchen
jeweils wenigen Kindern widmen aber auch ganz viel gemeinsam genießen
konnten. Täglich zog eine Gruppe los zum ausgelassenen Austoben auf den
Spielplätzen in der Umgebung. Austoben, aber mit Format, Rhythmus und coolen
Moves konnte man sich auch in der Tanzgruppe. Entspannen, Runterkommen und
faul den Gedanken nachhängen war möglich bei der Traumreise. Ein großes
Highlight war der tägliche Besuch im Wald. Dort wurden Naturmaterialien
gesammelt, aus denen anschließend kleine Kunstwerke entstanden. Außerdem
wurden Spiele gespielt und spannende Naturbeobachtungen angestellt.
Zwei Mal ließen wir das „normale“ Mittagessen sausen und haben stattdessen
gegrillt. Mit Schwenker, Kartoffel- und Nudelsalat haben wir uns für den Nachmittag
gestärkt und hätten mit unseren Ketchup-Schnuten locker beim Zirkus anfangen
können. Schön war’s und vor allem megalecker. Auch unser dreimaliges, liebevoll
hergerichtetes Frühstückbuffet haben wir in vollen Zügen genossen und so war
unser Sommer-Sonne-Hotel-Feeling kaum zu toppen. Sandburgen haben wir auf
dem Spielplatz gebaut und ganze Häuser aus Jumbobausteinen auf dem Schulhof.
Es gab Wettrennen mit unseren geliebten Rollwägelchen und auch so manchen
crash. Naja, es war einfach zu lustig, die Wägelchen aneinander zu binden und im
Kreis zu beschleunigen. Puh – schon allein das alles war’s Wert, die Sommerferien
im Hort zu verbringen. Aber dann kam noch was ganz Besonderes auf den Plan: Ein
Besuch auf dem Bauernhof, genauer gesagt auf dem Karcherhof. Das war ein
unglaublich schöner Tag.
Schnell ist die Zeit vergangen und schon haben uns der Herbst und der Schulalltag
wieder fest im Griff. Aber die schönen Erlebnisse bleiben uns ganz bestimmt noch
lange in guter Erinnerung.

Herzlich, Euer Hort-Team

