Brüelgasse 2, 8311 Brütten

Themenwochen vom 12.2. bis 23.2.2018 im Hort

Liebe Eltern
Die beiden Sportferien-Wochen im Februar wurden verschiedenen Themen
gewidmet. Von Erfindungen über Buchdruck bis zum Thema Kreativität konnten die
Kinder jeden Tag neue, spannende Bereiche entdecken, erfahren, erlernen und
mitgestalten.
Hier nun ein kleiner Überblick, geschrieben von jeweiligen verantwortlichen
Betreuern auf dem Hort.
Woche 1
Thema Erfindungen (Selin)
Autos
Gemeinsam die Geschichte der
Autos angeschaut Vergleiche
früher und heute erstellt.

Unser eigenes Auto
gebastelt

Verschiedene Spiele und Bücher zum
Thema angeschaut und gespielt

Und sogar
ein essbares
Auto
erfunden
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Flugzeuge

Gemeinsam die Geschichte der
Luftfahrt erforscht
Unterschiede von Früher zu heute festgestellt.

Auch bei uns gibt es
Unfälle.

Flugzeuge falten
Welches fliegt am weitesten?

Brüelgasse 2, 8311 Brütten

Buchdruck

Wir gestalten unser eigenes Buch

Mit Stempeln

gepresst

auch auf unserem Zvieri Teller
sind die Buchstaben los
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Wochenrückblick von Annika
Erfindungswoche: Das Velo kennenzulernen, wie es den Weg von den ersten Velos bis
heute gemacht hat war sehr lustig. Auf Papier sind verschiedene Wunsch- Velos entstanden
wie zum Beispiel Velos mit Zahnbürste, Kamm und WC inbegriffen. Auch Velos mit Räder
rundherum, damit es auch an Decken und Wänden fahren kann.

Kreativitätswoche: Die Masken mit Gips waren eine tolle Erfahrung, jemanden einzugipsen,
eingegipst zu werden oder sich selber einzugipsen. Es wurden noch Füsse und Hände
eingegipst. Die Masken wurden verschieden angemalt, eines sah gefürchig aus, das andere
hingegen sehr schick.

Woche 2
Thema Kreativität (Raffael und Miriam)

Im Ferien Hort gestalteten, bastelten, malten wir
zum Thema Kreativ. Unsere Künstler malten so ein
grosses Bild mit einer Spritz Technik, dazu deckten
wir die ganze «Stube» in unserem Chrüsimüsi ab,
so spritzten, schmierten, malten, tupften wir mit
Farbe um unseren Künstler die volle Kreativität zu
geben und jedes Kind konnte sein eigenes
Kunstwerk gestalten

Ein anderes Mal bastelten wir eine Kugelbahn
aus Kartonröhren und Malerabdeckband. Die
Ingenieure konstruierten im ganzen Hort ihre
Kugelbahnen, bis wir am Schluss durch das
ganze Chrüsimüsi bis in den Keller eine
Kugelbahn hatten. Diese wurde auch offiziell
bestätigt als die längste Kugelbahn von Brütten.
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Kreativität haben wir in dieser Woche ganz vielseitig erlebt. Ballone haben wir mit Farben
gefüllt und auf einem Plakat befestigt um mit Dartpfeilen drauf zu schiessen. Dass machte
sehr viel Spass.
Die Farben verspritzen auf dem Plakat und es
entstanden spannende Muster.
Mit Leimwasser haben wir Stoffe bestrichen und
als es getrocknet war daraus Girlanden und
Schiffe gefaltet und geschnitten. Mit den
verschiedensten Materialien haben wir gebastelt
und waren kreativ. Es waren spannende und
lustige Tage im Hort, die Kinder erlebten
abwechslungsreiche Angebote wurden selbst
kreativ und hatten eine Menge Spass.

Zwei vielfältig gestaltete Wochen haben nicht nur den Kindern Spass gemacht. Die
Ergebnisse sind auch heute noch im Chrüsimüsi zu besichtigen.
Wir freuen uns schon auf die nächsten Ferien, die bestimmt wieder mit viel «Action»
und Wissenswertem geplant werden.

Mit herzlichen Grüssen
Petra Cammarota
Stv. Krippenleitung / Gruppenleitung

