Einblick in den Hortalltag
Drinnen und draussen spielen, basteln, malen, experimentieren, Neues lernen,
soziale Erfahrungen machen, sich bewegen, gemeinsam essen, Spass haben, sich
erholen, die Umwelt entdecken und erforschen, …
…Das und noch vieles Mehr bietet der Hort, aber schauen Sie selbst… ☺
Tiere aus Herbstmaterial herstellen
Ziele:
- Den Herbst mit allen Sinnen
wahrnehmen
- Ein Tier aus Herbstmaterial herstellen
Beschreibung:
Auf einem herbstlichen Spaziergang durch
Wölflinswil haben wir tolle Schätze gefunden;
Viele farbige Blätter, verschiedene Nüsse
und sogar Zapfen in allen Formen.
Aus diesen Gegenständen haben wir
anschliessend wunderschöne Herbsttierchen
gebastelt.

Übungen für die visuelle Wahrnehmung
Ziele:
- Bilder miteinander vergleichen und
Unterschiede erkennen.
- Umgang mit Stift und Koordination
Auge und Hand trainieren
Beschreibung:
Wir haben verschiedene Stifte (Bleistifte,
Farbstifte, Filzstifte) ausprobiert.
In diversen Schwungübungen haben wir
Muster und Linien nachgezeichnet.
Man musste immer genau hinsehen,
erfassen und umsetzen (Auge-HandKoordination). Das war gar nicht so
einfach.☺

Bewegung drinnen und draussen
Ziel:
-

Verschiedene BewegungsErfahrungen machen

Beschreibung:
Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter
brauchen sehr viel Bewegung.
Ob im Hort oder im Freien können sich die
Kinder beim Springen, Hüpfen, Fahren,
Bauen, Klettern, Rutschen, Balancieren,
Tanzen, Schlitteln, Schaukeln, Werfen, usw.
austoben. Wir achten besonders auf
abwechselnde und vielseitige „sportliche“
Tätigkeiten.

Die Natur erforschen
Ziele:
- Tiere und Pflanzen in jeder Jahreszeit
beobachten und mit allen Sinnen
wahrnehmen
- Unterschiede der Jahreszeiten
erkennen und beschreiben
- Einen nachhaltigen Umgang mit der
Natur kennenlernen und umsetzen
Beschreibung:
Ob am Bach, auf dem Spielplatz oder im
Wald wir nehmen unsere Umwelt bewusst
wahr. Wir können mit Hilfe der Becherlupe
Pflanzen und kleinere Tiere genauer
beobachten. Tiere und Pflanzen werden
dabei behutsam und mit dem nötigen
Respekt behandelt.

Experimentieren
Ziele:
- Interesse für naturwissenschaftliche
Phänomene fördern
- Vermutungen anstellen und
Begründungen finden
- Experimente unter Anleitung
durchführen
Beschreibung:
Wir führen regelmässig Experimente im Hort
durch;
Die Gegenstände des Experimentes werden
betrachtet. Was kann man wohl damit
machen?
Zuerst stellen wir immer eine Vermutung an.
Dann beobachten wir genau was passiert.
Nach dem Experiment kommt dann immer
die Frage auf, warum das so ist. Gemeinsam
suchen wir nach der richtigen Erklärung.

Projekt Seife
Ziele:
- Die Wichtigkeit für die Handhygiene
kennenlernen
- Das richtige Hände waschen üben
- Seife selber herstellen
Beschreibung:
Während der Corona-Pandemie hat die
Handhygiene einen besonders hohen
Stellenwert erhalten. Im Hort haben wir das
Thema „richtig-Hände-waschen“ aufgegriffen
und die Seife dazu selber hergestellt.
Mit der richtigen Seife macht jetzt das Hände
waschen auch viel mehr Spass!

In der Weihnachtsbäckerei…
Ziele:
- Ein Zvieri aus Brotteig herstellen
- Ein süsses Weihnachtsgeschenk
backen
- Weihnachtsbräuche in anderen
Ländern kennenlernen und mit
unseren vergleichen
Beschreibung:
In der Weihnachtszeit haben wir
verschiedene Geschichten gehört wie Kinder
in anderen Ländern Weihnachten feiern.
Dabei haben wir festgestellt, wie
unterschiedlich die Bräuche in der
Weihnachtszeit rund um die Welt sind.
Das „Guezli- und Teigtierli“ Backen ist bei
uns ein sehr verbreiteter vorweihnächtlicher
Brauch.

Kreativität
Ziel:
-

Aus verschiedenen Gegenständen
etwas Neues kreieren

Beschreibung:
Wir haben uns die Gegenstände genau
angeschaut und uns überlegt wofür man die
Verpackung im Alltag benötigt.
Anschliessend haben wir uns einige
Gegenstände ausgesucht und gemeinsam
überlegt, was man mit diesen herstellen
könnte. Die Kartonröhre wurde bald zum
Fernglas. Nachdem das Fernglas auf die
beiden anderen Röhren und den Sockel
gesetzt worden ist, ist aus dem Fernglas ein
richtiges Teleskop zum Sterne beobachten
geworden. ☺

*Die Aktivitäten und Angebote im Hort werden immer auf die
entsprechende Kindergruppe angepasst.

