Aktivitäten September/Oktober

Am 16. September dem Schulbeginn durften wir in unserer Gruppe ein neues
Kind begrüßen. Unser neues Mädchen heißt Muskan und ist 6 Jahre alt. Wir
heißen sie alle herzlich willkommen in der Gruppe der Superstrolche.
Auch Frau Roth-Ploeger ist zu uns in die Gruppe gekommen. Zuvor war sie in
der Gruppe der Wilden 13. Auch sie heißen wir herzlich willkommen.
Alle Kinder mussten sich erstmal wieder an den Schulalltag gewöhnen und
hatten viel zu erzählen
Für unseren Ausflug am 10 Oktober bastelten die Kinder mit Frau Pscheidl
Wurfkastanien. Auch ein Drachen wurde von den
Kindern gebastelt.

Und los ging es erstmal mit einer Wanderung
zum Gögerl. Bei herrlichem Sonnenschein
spazierten wir allesamt auf einen schönen Hügel
um die mitgebrachten Drachen, die Wurfkastanien,
den selbstgebauten Drachen steigen zu lassen. Die
Wiese hinunter kugeln, rennen, lachen Spaß
haben.

Nachdem wir alle ausgiebig
getobt haben gab es eine
leckere Brotzeit. Und dann
ging es ab nach Hause
oder zurück in den Hort.

Am 17. 10 war Kneipptag es gab Smoothies. Alle Kinder sollten die Zutaten
erraten. Auch einen Geschmackstest zu verschiedenen Lebensmitteln gab
es. Das war vielleicht spannend.
Am Freitag den 24 Oktober übernachteten wir im Hort.
Als es schon dunkel wurde machten wir uns auf den Weg zum Schwimmbad.
Herrlich schwimmen, tauchen und plantschen.
Wieder zurück im Hort, überraschte uns Frau Pscheidl mit einer wunderschön
gedeckten Tafel. Das Essen spendierten die Eltern von Trishita, Bhumika und
Muskan. So lernten wir die Indische Küche kennen. Sehr lecker.
Danach suchten sich alle Kinder ihre gewünschten Schlafplätze und richteten
sich gemütlich ein. Wir lasen noch eine Geschichte, um 24.00 Uhr waren alle
eingeschlafen.
Am nächsten Morgen frühstückten wir gemeinsam und mit einigen Eltern.
Zufrieden und satt verließen wir den Hort.

Ende Oktober holten wir große Kürbisse vom Feld und gestalteten Masken. Die
leuchten jetzt vor dem Eingang des Horts
Frau Pscheidl kaufte mit Burak Stoff zum gestalten für Wichtel, Engel und
Sterne.

Jetzt kommt die besinnliche Zeit und wir beginnen mit Bastel für die
Adventszeit.

