Aktionen der Osterferien 2022
Montag, 04.04.2022

Escape-Room / Ostereier filzen / Schatzsuche

Escape-Room
In den Herbstferien durften einige von euch bereits auf Schatzsuche gehen und das Geheimnis um die „Insel
der fünf Kapitäne“ lösen. Nun erwartet euch ein weiteres Abenteuer mit kniffligen Rätseln und versteckten
Hinweisen. Ihr werdet dabei die Geschichte von „Alice im Wunderland“ erleben.
Anmelden könnt Ihr Euch an der Anmeldeliste im Hort. Gerne könnt ihr euch schon im Vorfeld zu einer
Gruppe von maximal fünf Personen zusammentun. Starten werden wir direkt nach dem Frühstück.
Ostereier filzen
Wir wollen das Thema Ostern aufgreifen und gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre wunderschöne
Ostereier filzen.
Schatzsuche
Hannes und Daniel gehen heute auf eine Schatzsuche. Dazu brauchen wir viele Helfer, damit der Schatz
auch gefunden wird. Wir starten nach dem Frühstück und sind zum Mittagessen wieder zurück.
Denkt bitte an wetterfeste Kleidung und vernünftige Schuhe.

Dienstag, 05.04.2022

Escape-Room / Ostereier filzen / Kreuz basteln

Escape-Room
In den Herbstferien durften einige von euch bereits auf Schatzsuche gehen und das Geheimnis um die „Insel
der fünf Kapitäne“ lösen. Nun erwartet euch ein weiteres Abenteuer mit kniffligen Rätseln und versteckten
Hinweisen. Ihr werdet dabei die Geschichte von „Alice im Wunderland“ erleben.
Anmelden könnt Ihr Euch an der Anmeldeliste im Hort. Gerne könnt ihr euch schon im Vorfeld zu einer
Gruppe von maximal fünf Personen zusammentun. Starten werden wir direkt nach dem Frühstück.
Kreuz basteln
Wir beschäftigen uns in den Osterferien mit der Ostergeschichte und dessen christlichen Hintergründen.
Dazu gestalten wir ein Kreuz aus Nägeln und Wolle.
Ostereier filzen
Wir wollen das Thema Ostern aufgreifen und gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre wunderschöne
Ostereier filzen.

Mittwoch, 06.04.2022

Schwimmen im Linus

Es ist wieder soweit… Nach langer Zeit besuchen wir endlich wieder das Linus. Wir wollen dort den
ganzen Tag verbringen. Ihr Kind muss heute bis 8.30 Uhr im Hort sein, damit wir pünktlich im Linus
sind. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück für das Linus mit.
Es entstehen keine weiteren Kosten für Sie.
Der Hort ist während des Schwimmbadbesuches nicht besetzt! Wir sind gegen 16:45 Uhr zurück.
Eine genaue Auflistung, was zum Schwimmen mitgebracht werden muss, finden Sie auf einem speraten
Infozettel. Bitte lesen Sie diesen genau durch!
Falls Sie uns beim Hin- und Rücktransport behilflich sein können, sprechen Sie bitte Johanna oder
Daniel an. Vielen Dank!

Donnerstag, 07.04.2022

Picknick im Wald

Wir möchten an diesem Morgen früh in den Wald gehen, um inmitten der Natur den Tag mit einem
gemütlichen Picknick zu beginnen. Ihr solltet dafür einen Rucksack mitnehmen, der mit einem
ausreichenden Frühstück gefüllt ist. Eine Regenjacke und festes Schuhwerk braucht ihr natürlich auch.
Und packt euch noch ein kleines Handtuch mit ein! Anschließend werden wir den Wald erkunden und den
Frühling mit allen Sinnen genießen. Wir starten schon um 8:30 Uhr und werden erst zum Mittagessen
zurück sein.

Freitag, 08.04.2022

Frühlingsfest

Heute findet eine Andacht zum Thema Ostern/Frühling in der Trinitatiskirche statt.
Hierfür starten wir gemeinsam um 09:00 Uhr mit der Andacht und gehen im Anschluss zusammen im
Gemeindehaus frühstücken. Die Kinder müssen heute um 8.30 Uhr im Hort sein. Wir gehen dann
gemeinsam zur Kirche. Während dieser Zeit ist der Hort nicht besetzt!
Jeder bringt bitte sein eigenes Frühstück mit! Getränke brauchen nicht mitgebracht werden!

Montag, 11.04.2022

Straßenbau / Kochen

Straßenbau
Diana möchte im Garten mit Euch eine kleine Modellbahn aus Beton bauen. Dort könnt Ihr dann später mit
Euren Autos spielen. Diese Aktion wird bis Mittwoch an jedem Vormittag stattfinden. Ihr solltet Kleidung
dabeihaben, die auch schmutzig werden darf. Ihr seid schließlich richtige Bauarbeiter…
Kochen
Heute kocht Hannes für uns das Mittagessen. Wer von Euch mithelfen möchte sollte spätestens zum
Frühstück im Hort sein.

Dienstag, 12.04.2022

Turnhalle /Straßenbau / Vogelkastenbau

Turnhalle
Heute liegt ein actionreicher Tag in der Turnhalle vor uns! Dominik und Daniel werden eine
Erlebnislandschaft aufbauen, in der ihr spielen, toben, laufen, turnen und vieles mehr machen könnt!
Denkt bitte an eure Sportkleidung.
Vogelkastenbau
Am Vormittag kannst Du Dir einen Vogelkasten bauen. Diesen kannst Du mit nach Hause nehmen. Der Bau
dauert ca. 2 Stunden, es entstehen keine Kosten. Bitte meldet Euch bei der Anmeldeliste im Hort an.

Mittwoch, 13.04.2022

Straßenbau / Ausflug in das Naturschutzgebiet Wachendorf

Heute machen wir einen Ausflug nach Wachendorf.
Begleitet wird dieser Ausflug von der Abteilung → Umwelt  der Stadt Lingen.
Gemeinsam werden wir viel über die uralte Landschaft in dieser Gegend erfahren und viel über die Natur
lernen. Meldet Euch bitte bei der Anmeldeliste im Hort an. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.
Wir fahren um 9.00 Uhr am Hort ab, sind zum Mittagessen aber wieder zurück. Ihr solltet vor der Abfahrt
gefrühstückt haben. Denkt bitte an einen Rucksack und an etwas zu trinken.

Dienstag, 19.04.2022
Heute genießen wir den letzten Ferientag und öffnen ganz normal unsere Räume im Hort.

Freispiel

