1. Sommerhort-Woche
Am Montag begrüßten wir alle Kinder herzlich im
Ferienhort und stimmten uns auf schöne Wochen ein. Auch
die Freude über das Wiedersehen der Kinder, die nur im
Sommer zu uns stoßen, war groß.
Ein besseres Wetter konnten
wir uns gar nicht wünschen,
so starteten wir den Sommer
mit einem Besuch im
Schwimmbad.
Alle
Beteiligten genossen die
Abkühlung sehr.
Den Mittwoch verbrachten wir mit einem Spaziergang,
Spielen im Freien sowie Gesellschaftsspielen.
Gemeinsam besuchten wir am Donnerstag den tollen
Caritas-Spielplatz, wo wir auch unsere Jause genossen und
uns austoben konnten.
Den Freitag verbrachten wir
erneut
mit
Spielen,
Spaziergang sowie einem
Besuch im Turnsaal.

2. Sommerhort – Woche
Der Großteil verbrachte diese zweite
Woche in Niederösterreich auf der
Erlebniswoche.
Die Dabeimgebliebenen starteten die
Woche gemütlich mit gemeinsamen
Spielen im Hort. Am Nachmittag
machten wir einen Spaziergang zum
Spielplatz,
wo
sich
die
Kinder
ausgiebig austoben konnten.

Dienstag und Mittwoch verbrachten wir ebenfalls mit
Spielen im Hort. Als es im Garten besonders heiß war,
machten wir es uns in einem etwas kühleren Raum bei
einem lustigen Film gemütlich.

Aufgrund des sonnigen Wetters
machten wir am Donnerstag einen
Ausflug zum Wasserspielplatz. Die
Kinder fuhren mit dem großen Floß
und genossen das Spielen im
kühlen Nass.

3. Sommerhort – Woche
Die dritte Sommerhortwoche begann
mit einer Wanderung zum CaritasSpielplatz, wo wir viel Spaß hatten.

Den Dienstag verbrachten wir aufgrund
des schönen Wetters in unserem
Stamm-Schwimmbad im Hugo-WolfPark.

Am Donnerstag machten wir einen Ausflug ins technische
Museum, wo die Kinder selbst viel ausprobieren konnten
und vor allem über die Lokomotiven und Flugzeuge
staunten.

Am Mittwoch und am Freitag verbrachten wir den Tag im
Hort – ein Teil der Kinder spielte im Garten, andere spielten
drinnen gemeinsam Gesellschaftsspiele.

4. Sommerhort – Woche
Frischer als die vorherigen Wochen begann die vierte
Sommerhort-Woche. Somit verbrachten wir den Montag im
Hort, spielten viel und verbrachten die Zeit im Garten. Am
Nachmittag machten wir einen Spaziergang und besuchten
den Spielplatz.
Am Dienstag fuhr der Großteil in den Prater auf die
Jesuitenwiese,
wo
wir
großen Spaß auf dem
Spielplatz hatten. Nach der
stärkenden
Jause
und
einem Spaziergang durch
den Park, machten wir uns
wieder
auf
den
Weg
zurück. Auch die lange Straßenbahnfahrt war für die
meisten beeindruckend.
Den Mittwochvormittag verbrachten wir mit Sensorischer
Integration
und
im
Bewegungsraum, wo sich
alle austoben konnten. Nach
dem Mittagessen machten
wir es uns auch aufgrund
des schlechten Wetters mit
einem Gute-Laune-Film im
Hort gemütlich.
Am Donnerstag konnten wir uns wieder über schöneres
Wetter freuen, weshalb ein Teil den Donaupark besuchte.
Dort fuhren wir mit der Lilliputbahn, was uns sehr gut
gefallen hat.
Den Freitag verbrachten wir mit Spielen und einer MiniDisco im Hort.

5. Sommerhort-Woche
Schade… ehe wir uns versahen, ist die letzte Woche
angebrochen. Einige Kinder mussten wir bereits
verabschieden. Wir nutzten das hochsommerliche
Wetter bestmöglich aus und haben die letzte Woche
gemeinsam sehr genossen.
Aufgrund der Hitze kühlten wir uns am
Dienstag im Bad ab und gönnten uns ein
erfrischendes Eis.
Den Donnerstag verbrachten wir im
Monkipark, wo wir uns trotz der
extremen
Hitze
dank
Klimaanlage
austoben konnten.
Am Freitag ließen wir den gesamten Sommerhort mit
Abschiedsfeier und Minidisco ausklingen.
Es war eine schöne gemeinsame Zeit und wir freuen
uns auf das nächste Jahr 

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer!
Das Clara-Fey-Hort-Team

