
Sommerferienprogramm des Hortes der Lebenshilfe 

RC e. V. vom 08.07.2019 – 16.08.2019 

 
 

 

      „ENDLICH FERIEN…“ 

 
 

Am Montag, d.08.07.2019, 
wandern wir ganz gemütlich zum nächstliegenden Erdbeerfeld. Mal schauen, ob 

wir noch genügend Erdbeeren für unsere Erdbeertorte finden. Diese backen wir 

aber erst morgen. Klar, könnt ihr auch auf dem Feld die eine oder andere 

Erdbeere vernaschen😊 

Start: 8.30 Uhr                                               Unkostenbeitrag: 2,50€ 

 

Und am Dienstag, d.09.07.2019, 
möchten wir mit euch eine große Erdbeertorte backen. Vielleicht habt ihr aber 

auch noch andere Rezeptideen für unsere leckeren Erdbeeren. 

                                                                        Unkostenbeitrag: 1,00€  

 

Mittwoch, d. 10.07.2019 
Heute geht’s zum „HAPPY-KIDS“😊😊😊 

Ihr benötigt:   witterungsgerechte Kleidung, genügend Proviant (vor allem viel  

                        zu trinken), Socken und evtl. Sachen zum Wechseln 

Start:   8.00 Uhr                                             Unkostenbeitrag: 15,00€ 

 

Den Donnerstag, d. 11.07.2019, 
lassen wir etwas ruhiger angehen. Heute könnt ihr euer Lieblingskuscheltier 

mitbringen. Gemeinsam wollen wir heute Erlebnisse der Stille schaffen und diese 

bewusst mit euch genießen. 

Start: 9.00 Uhr 

 

Und am Freitag, d. 12.07.2019, 

heißt es noch einmal: „Bewegen an der frischen Luft“ 

Ihr könnt folgendes mitbringen:    

-Inliner, Roller oder Skateboards, aber bitte mit Schutzkleidung!!! 

-oder andere Spielgeräte für draußen…sowie ein kleines Picknick incl. Getränke 

Start: 8.30 Uhr 
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Gefühlswoche 

 

Am Montag, d.15.07.2019, 

heißt es: „Das bin ich, wir lernen uns selbst kennen“. Wir starten mit einem 

Besuch in die Bibliothek, um dort passende Medien für uns herauszusuchen. 

Denkt bitte an den Büchereiausweis sowie einen kleinen Rucksack.  

Start: 9.30 Uhr    

 

Dienstag, d.16.07.2019, 

„Gefühlstohuwabohu“ Wie fühlst du dich heute? Gemeinsam gestalten wir uns 

eine Gefühlsuhr, denn Gefühle spielen in unserem Leben eine große Rolle. 

 

Mittwoch, d.17.07.2019, 

wollen wir gemeinsam PHILOSOPHIEREN, alles rund um das Thema: „Gute und 

schlechte Geheimnisse.“ Heute ist auch Spielzeugtag😊. 

        Unkostenbeitrag: 1,00€ 

 

Donnerstag, d.18.07.2019, 

„Angst und Nein sagen können!“ Heute kommt zu uns Pauls Papa in den Hort und 

möchte euch ein paar Tricks und Tipps im Umgang mit Fremden geben und dabei 

sollt ihr eure Gefühle zum Ausdruck bringen.  

 

Freitag, d.19.07.2019, 

„Vertrauen“ Heute gehen wir gemeinsam auf den „Trimm-dich-Pfad“ im 

Stadtpark und wollen uns danach im Pool des „Montessori Kinderhauses“ 

abkühlen. 

Ihr benötigt: Badebekleidung, Badeschuhe, Handtuch, Sonnencreme,  

Trinken und eine Kleinigkeit zu essen (Mittagessen bekommen wir dort) 

Start:  8.30 Uhr                                                                                                                                      



Es war einmal in einem Land  

vor unserer Zeit…. 
 

Montag, d. 22.07.2019,  

reisen wir viele Jahre zurück und landen in der Zeit der Dinosaurier. Gemeinsam 

erkunden wir die Erdgeschichte vom Urknall beginnend und gestalten uns eine 

eigene Dinosaurierwelt. Gerne dürft ihr auch ganz viele Sachen zum Thema 

mitbringen (Dinosaurier, Bücher, CDs, DVDs…und vieles mehr). 

Dienstag, d.23.07.2019, 

gehen wir ins Neuberinhaus und schauen uns den Film „Fünf Freunde und das 

Tal der Dinosaurier“ an. 

Start: 9.30 Uhr      Unkostenbeitrag: 1,00€ 

 

Am Mittwoch, d.24.07.2019, 
 

wollen wir uns auf Spurensuche begeben und werden zu kleinen Forschern. Es 

geht raus in die Natur. Bitte zieht euch witterungsgerechte Kleidung und festes 

Schuhwerk an!!!!! 

Start:   8.30 Uhr                                                    Unkostenbeitrag:  4,00€ 

 

Donnerstag, d.25.07.2019, 

 

kommen die SAQ-Frauen nicht zu uns, wir laufen zu ihnen in ihr kleines 

Bastelatelier und wollen dort gemeinsam mit ihnen töpfern. Lasst euch 

überraschen 😉 

Start: 9.00 Uhr               Unkostenbeitrag:  4,50€ 

 

Freitag, d.26.07.2019,  

 

Zum Abschluss der Erdgeschichte wollen wir gemeinsam Dinoknochen backen und 

natürlich vernaschen. Heute ist Spielzeug 😊 

                                                                               Unkostenbeitrag:   1,00€ 



         EINE WOCHE KUNDERBUNT… 
 

Am Montag, d. 29.07.2019, 

schwelgen wir noch einmal in eure Hortvergangenheit. Was war für euch 

besonders beeindruckend? Lasst uns ein wenig an euren Gedanken teilhaben! 

Und da es für euch 4-klässler die letzten Tage hier bei uns im Hort sind, dürft 

ihr den heutigen und den morgigen Tag gestalten. Sagt uns, was ihr gerne noch 

einmal machen möchtet (Der Unkostenbeitrag sollte jedoch nicht überschritten 

werden!)                                                         Unkostenbeitrag:  2,50€ 

                                                                       

Dienstag, d. 30.07.2019 

Heute sind wir ganz gespannt, was sich die großen Kinder für uns ausgedacht 

haben. (Kinder, welche gestern nicht im Hort anwesend waren, bringen bitte noch 

einen Unkostenbeitrag von 2,50 € mit!) 

 

Und am Mittwoch, d. 31.07.2019, 

starten wir einen Ausflug zum Greizer Schloss. Dort gibt es  

für euch eine „Schloss-Action für große und kleine Helden“. 

Ihr benötigt:  witterungsgerechte Kleidung, bequemes Schuhwerk und genügend  

                      Proviant für den ganzen Tag 

Start:   8.30 Uhr                                             Unkostenbeitrag:  9,00€ 

 

Am Donnerstag, d. 01.08.2019 

Heute ist Spielzeugtag😊 

…und wenn es das Wetter gut mit uns meint, werden wir auch noch einmal zum 

Park der Generationen gehen.  

Ihr benötigt: -ein kleines Handtuch, Badebekleidung oder Wechselsachen 

                     -evtl. Sonnencreme sowie ein kleines Picknick mit! 

 

Freitag, d. 02.08.2019, 

Wir gehen in die „Jürgen-Fuchs-Bibliothek“ und lauschen einer spannenden 

Geschichte. Natürlich könnt ihr anschließend auch wieder neue Medien ausleihen. 

Ihr benötigt:  -einen Bücherausweis und einen Rucksack 

Bei trockenem Wetter werden wir danach noch den Textilgarten besuchen. 

Start:   9.00 Uhr 



       „Sonne, Mond & Sterne“ 
 

Montag, d. 05.08.2019 

Zum Einstieg ins Thema „Sonne, Mond & Sterne“ könnt ihr heute passende 

Bücher, CD’s, Filme, Artikel, Bilder oder auch Spielzeug mitbringen. …‘mal 

schauen, welche spannenden Dinge und Ideen wir für diese Woche entdecken… 

 

Am Dienstag, d. 06.08.2019, 

basteln und experimentieren wir. Es geht zum Beispiel um „Leuchtende Sterne“ 

und wir wollen herausfinden, was bei einer Mondfinsternis überhaupt passiert.  

P. S. Ihr könnt natürlich auch eigene Ideen mit einbringen. 

Ihr benötigt:  -eine Taschenlampe und 

                  -einen etwas größeren Schuhkarton mit Deckel 

 

Mittwoch, d. 07.08.2019 

Auf geht’s zur STERNWARTE nach Rodewisch. Dort werden wir noch jede 

Menge Wissenswertes über unseren Sternenhimmel erfahren. 

Ihr benötigt:  -witterungsgerechte Kleidung; festes, bequemes Schuhwerk 

                       -und genügend Proviant für den ganzen Tag 

Start:   9.00 Uhr                                                   

Unkostenbeitrag:   9,00€ 

 

 

Donnerstag, d. 08.08.2019 

Nach so einem anstrengenden folgt heute ein etwas ruhigerer Tag. Die SAQ-

Frauen kommen zu uns in den Hort und haben sich eine Bastelei zu unserem 

Thema überlegt. 

Start:   9.00 Uhr                                                  Unkostenbeitrag:   2,50€ 

 

Und am Freitag, d. 09.08.2019, 

backen wir uns zum Abschluss leckere Planeten-Muffins und nehmen sie mit auf 

unsere Reise durch’s Weltall. Lasst euch einfach überraschen! 

                                                                             Unkostenbeitrag:    1,00€ 

 



„EIN TIERISCHES VERGNÜGEN“ 
 

Am Montag, d. 12.08.2019, 

gehen wir auf Wanderschaft. Wohin uns die Füße tragen? … 

Das entscheidet ihr. Es sollte jedoch ein Ziel sein, wo es Tiere zu entdecken 

oder zu beobachten gibt. Wir lassen uns überraschen und freuen uns schon sehr 

darauf😊😊😊 

Ihr benötigt: -bequeme witterungsgerechte Kleidung, festes Schuhwerk 

                  und genügend Proviant für den ganzen Tag!!! 

 

Dienstag, d. 13.08.2019 

Heute gehen wir ins Kino und schauen uns den Film „Liane Susewind-ein 

tierisches Vergnügen“ an. 

Start:   9.00 Uhr                                                   Unkostenbeitrag:   1,00€ 

 

Und am Mittwoch, d. 14.08.2019, 

besuchen wir unseren Eventpark „Charly’s Luftschlösser“. Dort erwarten euch 

einige besondere Highlights, wie z. B. das Maulwurfspiel und vieles mehr. 

Lasst euch überraschen😊 

Ihr benötigt: - bequeme Kleidung, Handtuch, Badehose, Bikini… 

                      - und genügend Proviant für den ganzen Tag 

Start:   8.30 Uhr                                                   Unkostenbeitrag:   4,50€ 

 

Donnerstag, d. 15.08.2019 

Gerne könnt ihr heute eure Haustiere mitbringen und uns diese vorstellen.  

Einzige Bedingung: Eure Eltern sollten auch damit einverstanden sein und es mit 

uns absprechen! 

 

Freitag, d. 16.08.2019 

Zum Abschluss unserer Sommerferien haben uns Alina und ihre Eltern zu sich in 

den Garten eingeladen. Auf dem Weg dorthin laufen wir auch noch an den 

Koppeln von Samira’s und Alex’s Pferden vorbei.  

Ihr benötigt: - witterungsgerechte Kleidung, ein kleines Handtuch,  

                        Badebekleidung und genügend Proviant für den ganzen Tag 

Start:   9.00 Uhr                                                    Unkostenbeitrag:   2,00€                        


