Liebe Kinder,
unser Osterferienplan 2022 ist da. Anmelden könnt ihr euch jeden Morgen im
Erdgeschoss; bitte benutzt hierfür die Klingel am Haupteingang. Seid bitte bis
spätestens 9.00 Uhr da (Eine Ausnahme ist der „Ausschlaftag“ am Montag, an dem
auch unsere Angebote erst ab 10 Uhr beginnen). So können wir pünktlich zu den
Veranstaltungen starten. Für die jeweiligen Angebote könnt ihr euch am Vortag
eintragen.
Außerdem solltet ihr auch immer Sportsachen dabei haben.

L i e b e E l t e rn ,
denken Sie bitte an witterungsgerechte Kleidung für die Ferienveranstaltungen.
Im Ferienplan gelten folgende Kennzeichnungen:
= Aktivitäten im Hort

= Angebote außerhaus

Vielen Dank und jede Menge Spaß wünscht das Team des Hortes der Schule am Auwald 

WICHTIG: Bitte melden Sie ihr Kind bis 8:30 Uhr telefonisch unter
0341 / 25 3479 021 ab, wenn es den Hort nicht besucht.
(Mit Bezug auf die Benutzerregelung, die Ihnen bei Vertragsabschluss ausgereicht wurde, weisen
wir sie darauf hin, dass laut DA des Amtes für Jugend, Familie und Bildung Nr. 01 /2008
„Umsetzung des §8a SGB VI I I in den kommunalen Kindertageseinrichtungen“ ihr
Betreuungsvertrag für den Hort nach 5 Tagen unentschuldigten Fehlens innerhalb eines Monats
durch die Stadt Leipzig gekündigt werden kann.)

Mittwoch
20.04.2022
Dienstag
19.04.2022

Ausschlaftag
Frühlingsspaziergang
● Wir erkunden den Auwald
und sammeln Natur-materialien
Entspannungsyoga
● Einfach mal entspannen
und auf zarte Klänge hören
Wir bauen die größte
Sandburg von Schleußig

Einfach mal spielen
auf dem Hof & im Haus

Frühlingskörbchen
● Aus Naturmaterialien
gestalten wir kleine
Kunstwerke
Lecker-SchmeckerFrühlingsbäcker
● Lasst euch in der Küche kulinarisch überraschen
● Bringt bitte 1€ mit

Einfach mal spielen auf
dem Hof & im Haus

Donnerstag
21.04.2022
Radtour zum Wildpark
● Tagesausflug!
● Bitte bestell dein Essen ab
● Nimm genügend zu Trinken
und Essen mit
● Nur verkehrstaugliche
Fahrräder + Helm
Frühlingsparcours auf
dem Hof

Ab auf die Rollen
● Inlineskaten auf der
Skateallee

Einfach mal spielen auf
dem Hof & im Haus

Freitag
22.04.2022
Ausflug zum
Abenteuerspielplatz
● Tagesausflug!
● Bitte bestell dein Essen ab
● Nimm genügend zu Trinken
und Essen mit
Wir schwingen Nadel
und Faden
● Näh dir dein eigenes
Wutmonsterchen
Brettspieltag
● Bring gern eigene Brettspiele
mit, wir lassen uns gern
inspirieren

Einfach mal spielen auf
dem Hof & im Haus

Nintendo, iPad & Co
Jeden Tag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr kannst du mit deiner eigenen Spielkonsole spielen und dich mit Freunden zu den Games austauschen. Wichtig ist, dass
du dich an die Regeln zur Nutzung elektronischer Spielgeräte im Hort hältst und eigenverantwortlich auf deine Wertsachen achtest. Wenn du in dieser Zeit Fragen
hast, kannst du dich an den/die Erzieher*in im Raum wenden. Wir wünschen dir viel Spaß!

