
Herzlich Willkommen im Ferienhort der Kreuzbergschule 
vom 04.10. bis 13.10.2017 
 

Wir haben für Euch einige Vorschläge zur Gestaltung  
der Ferien zusammengetragen.  
 
Bitte bringt für EURE FERIEN noch viele andere Ideen mit,  
die wir dann gemeinsam beraten und auch durchführen 
können. 
 
Viel Spaß 
 
 

 
Mittwoch,  04.10.2017 
Kinderkonferenz; Ihr erfahrt einige neue Dinge über unser gemeinsames  
Projekt “Faustos“ 
 
Donnerstag, 05.10.2017 
Das wandern ist des Müllers Lust, es geht in den Wald 
Bitte an wetterfeste Kleidung denken. 
 
Freitag, 06.10.2017 
Kinderüberraschungstag                                              unbedingt Aushang im Hort        
                                                                                          beachten 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Montag, 09.10.2017 
Kinderkonferenz;  Vorbereitung unseres Erntedankfestes 
 
 
Dienstag, 10.10.2017                                                 
Wer kennt noch die Namen? 
Könnt ihr Euch denken, was heute los ist?                                                                                             
Wir gehen in den Tierpark und verlängern unsere 
Patenschaftsverträge  mit unseren Patentieren. 
Ihr benötigt nur 2 Straßenbahnkarten, etwas Kleines  
zum essen im Rucksack und wetterfeste Kleidung, sonst nichts 
9:00 Uhr geht es los und zum Mittagessen 12:30/13:00 Uhr sind wir zurück im Hort 
 



 
Vorbereitung, Planung, Einkauf  
Wer singt und tanzt dazu?  
Basteln, Gestalten, Dekorieren usw.
All diese Absprachen treffen wir gemeinsam und bereiten es auch gemeinsam vor. 
 

Gemüse, Säfte, Obst, Früchte der Natur  
und all die Dinge die dazu passen könnt  
Ihr mitbringen. 
 
Am Freitag bitte Essen abbestellen,  
dann kochen wir selber - 
„Pellkartoffeln und Quark“  
 
 
 
Wir wünschen allen Ferienkindern viel Spaß. 
 
 

Änderungen der Angebote werden täglich besprochen, also informiert euch täglich!! 
Die Horterzieher aus dem Hort Kreuzberge 
 
 
 
Hier noch einige Informationen für die Eltern. 
 

 Wenn ihr Kind im Hort angemeldet ist und es lieber zu Hause bleiben möchte, dann melden Sie 
dies unbedingt dem Hort!  

 Kommt ihr Kind allein in den Hort, dann sollte es sich sofort bei einer Erzieherin anmelden. 
Sprechen Sie zu Hause darüber. Gern können Sie auch bei uns anrufen und sich informieren, ob 
ihr Kind angekommen ist. Wir können aber nicht anrufen, wenn ihr angemeldetes Kind im Hort 
nicht erscheint weil es vielleicht zu Hause bleiben möchte und wir nicht informiert sind. 

 Für Frühstück und Vesperversorgung sind die Eltern verantwortlich. Mittagessen gehen wir mit 
den Kindern ca. 12.00 Uhr, dafür müssen Sie ihr Kind beim Essenanbieter anmelden. 

 Bitte denken Sie an aktuelle Ferienvollmachten. Fehlen diese, bleibt das Kind im Hort und muss 
abgeholt werden. 

 
Für ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung 
 
A. Henze 
Tel.: 0340 8508064  Hort Kreuzberge 
Tel.: 0340 8508023  Hort Tempelhof 
 
 


