
Liebe Eltern und Kinder 

Wir alle erleben eine Zeit der besonderen Herausforderungen. Vor allem Sie als Eltern und Ihre 

Kinder werden auf eine harte Probe gestellt. Die Zeit sinnvoll zu gestalten und einzuteilen macht es 

da etwas leichter. 

Vielleicht können wir mit ein paar Anregungen zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung beitragen, damit 

einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. 

Wir haben uns deshalb mal Gedanken gemacht, was die Kinder im Hort gerne machen und was 

vielleicht auch zu Hause realisierbar ist. 

Deshalb nun folgend unsere Tipps 

-Spielklassiker aus dem Hort:  Kartenspiele : Tutto, Ligretto, Kuhhandel, Dobble, Hands up, Maus 

geflippt ( beim Rossmann gibt’s eine gute Auswahl, oder online mal schauen) 

                                                     Brettsiele: Ubongo, verrücktes Labyrinth  ,Bin ich ein Esel….( kann man 

sich auch selber machen) 

-Puzzle …warum nicht mal ein großes Puzzle in Familie zusammenstecken. 500 Teile für Einsteiger 

und wenn möglich schön bunt, dann findet man besser Teile. 

-Modelliermasse lufttrocknend( Rossmann) 

Damit kann man Figürchen machen, oder mit Förmchen ausstechen, vielleicht kann man sich ja 

selber ein Spiel ausdenken und die Figuren dafür selber herstellen… 

-Heute ist mal Backtag 

Backt doch mal mit euren Eltern ein Brot oder Brötchen. Das ist richtige Handarbeit und macht Spaß. 

( Rezept ) wird angehängt 

-dazu passend kann man eine leckere Kräuterbutter herstellen , vielleicht kennt ihr auch ein paar 

Wildkräuter (Bsp. Junge Löwenzahnblättchen, Bärlauch, Gänseblümchen, Brennnessel) 

Noch eine Buchempfehlung: Kochen mit Petterson und Findus ( ISBN 3-7891-4321-9) 

-Österliche Vorfreuden… Beim Kochen und Backen sollte man die Eier auspusten und zum anmalen 

sammeln. 

-Herstellung eines kleinen Frühbeets für Balkon oder Fensterbank 

Geeignet sind Mandarinenkisten, die man mit ein wenig Folie umwickelt ( zBsp.Mülltüte) 

Dann kommt Erde rein und Samen. Eignen tun sich Sämereien von Radieschen, Kräutern, Pflücksalat 

-Freundschaftsbändchen 

Macht doch mal ein Freundschaftsbändchen. Das kann man auch mit einem Brief schicken, vielleicht 

den Großeltern, die man gerade nicht besuchen kann, oder einem anderen lieben Menschen der 

einen am Herzen liegt. 

-Briefe schreiben, wer freut sich da nicht……., übrigens kann man aus tollem bunten Papier, oder 

Kalenderblättern usw. selber Briefumschläge herstellen. 

Wir schicken euch im Anhang  Bastelideen mit Bildern und Rezepte 


