
Osterferien im Hort für Klasse 3 und 4 

Die Frühbetreuung von 6.30 Uhr – 7.30 Uhr und die Spätbetreuung ab 17.00 Uhr 

finden in den Räumlichkeiten des Kindergartens statt.  

Die Anmeldung ist ab 7.30 Uhr für die Klassen 3 und 4 im Campus organisiert.  

                     Telefon Campus: 03834 8345305 oder 01752245635 
  

Montag, 15.04.2019  

Treff: 9.00 Uhr  

Was: Osternester basteln 

Das Osterfest rückt immer näher! Zeit also an Verstecke zu denken. Klar, Meister Lampe kennt immer ganz 

tolle. Doch um Süßigkeiten zu platzieren, muss es nicht immer eine Wiese sein. Darum möchten wir mit euch 

hübsche Osternester basteln. 

 

Dienstag, 16.04.2019 

Treff: 9.00 Uhr  

Was: sportlich, sportlich… 

Gestern haben sich vor allem unsere Hände beim Basteln bewegt. Heute bewegen wir den ganzen Rest! Wir 

gehen in die Sporthalle – also bringt Sportsachen und etwas zu trinken mit. Bei Spielen und freien 

Bewegungsangeboten kommt niemand zu kurz! 

 

Mittwoch, 17.04.2019 

Treff: 9.00 Uhr  

Was: Eier bemalen 

„Eier! Wir brauchen Eier!“, sagte schon ein großer deutscher Torwart und meinte ganz bestimmt die 

Vorbereitung auf das Osterfest! Auch wir brauchen Eier und zwar 2 gekochte und so viele ausgepustete, wie ihr 

anmalen mögt! 

Die gekochten brauchen wir für morgen, die ausgepusteten könnt ihr wieder mitnehmen und an einen bunten 

Osterstrauch hängen! 

 

Donnerstag, 18.04.2019 

Treff: 9.00 Uhr  

Was: Ostertraditionen 

Osterbräuche aus Pommern gibt es einige – wir zeigen euch zwei besondere, die inzwischen richtige 

Horttraditionen sind. Beim Eierpicken und Eiertrudeln küren wir unsere Osterkönige oder Königinnen. Bei 

gutem Wetter machen wir das auf dem Rodelberg, also bringt euch entsprechende Sachen mit. 

 

 

Dienstag 23.04.2019 & Mittwoch 24.04.3019  

Treff: 9.00 Uhr  

Was: Schon wieder Schule? 

Wer kennt diese Frage nicht? Das Wochenende ist viel zu kurz, die Ferien sowieso! Und dann der langweilige 

Unterricht… 

Doch was nehmen Kinder in anderen Ländern auf sich, um pünktlich zur Schule zu kommen? Und wofür ist 

Bildung eigentlich gut?  

Diesen und anderen Fragen wollen wir am Dienstag und Mittwoch auf den Grund gehen. Dabei malen wir 

Bilder, reden viel und schauen auch einen interessanten Film. 

Und vielleicht sagt ihr nach den Ferien: endlich wieder Schule! 

 


