
Sommerferien im Hort „Olvenstedter Tintenkleckse“

In diesem Jahr unter dem Motto „Natur pur!“

Wichtige Informationen:

In den Sommerferien frühstücken 

wir jeden Tag ca. 8:00 Uhr 

im Speiseraum. Bring deshalb bitte 

deine Brotbüchse mit.

Mittagessen gibt es, wenn nicht anders 

beschrieben, jeden Tag ca. 12:00 Uhr.

Und jetzt viel Spaß mit deinem Ferienplan der „Olvenstedter Tintenkleckse“ zum Thema „Natur pur“.

→ Badesachen
→ Handtuch
→ Badelatschen
→ Kopfbedeckung
→ Sonnencreme

Diesen Ferienplan findest du auch auf 

unserer Internetseite: 

https://www.stejh.de/arbeitsfelder/

tagesbetreuung/kindertagesbetreuung-

magdeburg/hort-tintenkleckse

Wenn du möchtest, kannst du jeden Tag 

Badesachen, Badelatschen und ein 

Handtuch mitbringen.

Bei schönem Wetter stellen wir den 

Rasensprenger an und sorgen für 

Abkühlung. Dabei ist es ganz wichtig, dass 

du dir ausreichend Sonnenschutz 

mitbringst, damit du keinen Sonnenbrand 

kriegst.



Zeit zum Ankommen vom 14.07. - 15.07.2022 

Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

14.07.22 Ankommen im Hort An deinem ersten Ferientag, möchten wir dir
die Zeit zum Ankommen geben und das

Ferienprogramm vorstellen. Außerdem treffen
wir Vorbereitungen für den Begrüßungstag der

neuen 1. Klasse.

/

15.07.22 Begrüßungstag für die Erstklässler Heute werden wir die neuen Erstklässler
begrüßen und durch den Hort, die Schule und

das Außengelände führen.
/



Natur Pur - Entdecken vom 18.07. - 22.07.2022

Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

18.07.22 Start in die Naturwoche
Heute könnt ihr Bücher über Pflanzen,

Tiere und Insekten mitbringen

Bei einem kleinem Rundgang durch Alt
Olvenstedt, sammeln wir Pflanzen und

Gräser zum pressen für ein Herbarium.

19.07.22 Bauernhoffahrt nach Erxleben Heute geht es auf große Bauernhoffahrt
zur Bördegärtnerei nach Erxleben. Wir

sind schon gespannt, was uns alles
erwartet.

Die Kinder die im Hort verbleiben,
arbeiten am Herbarium. Dazu werden die

zuvor gesammelten Pflanzen gepresst
und bestimmt. Mittag essen wir im Hort.

Alle für den Ausflug angemeldeten Kinder:
bitte bis 08:30 Uhr im Hort sein &

Mittagessen abbestellen

Abfahrt vom Hort: 09:00 Uhr
Ankunft im Hort: 16:00 Uhr

20.07.22 Herbarium herstellen und gestalten Ihr könnt heute das Herbarium nach
Herzenslust gestalten /

21.07.22 Filzen im Hort Wozu kann Schafwolle verwendet
werden, wie wird diese verarbeitet?

Diese und weitere Fragen werden euch
beim Filzen beantwortet. Dazu besucht

uns Frau Huth.

Beginn des Filzens: 09:00 Uhr

22.07.22 Ausstellung des Herbarium & Eisbecher kreieren Das fertige Herbarium wird in der Hort
Galerie ausgestellt.

Jeeedes Kind liebt Eis. Deshalb kannst
du heute deinen eigenen Eisbecher
kreieren. Mhhhh das wird lecker!

/



Der Natur auf der Spur vom 25.07. - 29.07.2022

Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

25.07.22

Sandburgenbau Wettbewerb Wer ist der beste Burgenbauer?
Schon seit hunderten von Jahren bauen

Menschen aus Spaß Sandburgen. Nun
seid ihr dran. Ihr könnt gerne Federn,

Muscheln oder andere Dinge zum
Verzieren eurer Burg mitbringen. Bei

schönem Wetter, machen wir den
Wasserschlauch an und ihr könnt sogar

Kleckerburgen bauen.

26.07.22 Steine bemalen
Wird es ein Tier oder etwas abstraktes?

Eurer Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt.

Sucht mit euren Eltern bei einem Spaziergang
Steine, die ihr dann im Hort bemalen könnt.

Am besten eignen sich flache Steine.

27.07.22 Holzwerkstatt Wir besuchen heute die Einrichtung „die
Brücke“ in Olvenstedt. Dort könnt ihr

den Bereich Holzverarbeitung
kennenlernen.

Sei heute bitte bis spätestens 8:00 Uhr im
Hort. Wir sind pünktlich zum Mittag um 11:30

Uhr zurück.

28.07.22 Waldjugendspiele in der Waldstation Biederitz

Für die Kinder die im Hort verbleiben, wird der
Film „unsere Erde“ gezeigt. Mittag essen wir im

Hort

Heute machen wir einen Ausflug zur
Waldstation Biederitz. Durch

spielerisches Walderleben soll die
Neugier geweckt, das Interesse an der
Natur vertieft und die Bereitschaft zur
Auseinandersetzung mit den Problemen
der Erhaltung, des Schutzes und der

Nutzung des Waldes gefördert werden. 

Sei heute bitte bis spätestens 07:30 Uhr im
Hort und nimm Rucksack, Trinkflasche und 2
Masken mit. Iss bitte zu Hause bereits

Frühstück.

Es wird Vorort gegrillt (3 Euro). Bitte für alle
teilnehmenden Kinder das Mittagessen

abbestellen.
Wir sind 15 Uhr wieder zurück.

29.07.22 Plakat erstellen Wir sammeln beim Waldtag verschiedene
Naturmaterialien und erstellen daraus

ein Plakat zum aushängen

/



Natur Pur im Zoo vom 01.08. - 05.08.2022

Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

01.08.22 Zootiere basteln
& Ankommen der neuen 1. Klasse

Was ist eurer Lieblingstier? Ihr könnt
heute Zootiere aus Modelliermasse
basteln. Ihr dürft gespannt sein.

Heute begrüßen wir ganz herzlich unsere
neuen Erstklässler.

02.08.22 Zoolandschaft bauen
& Patenschaften übernehmen

In unserem Bauraum könnt ihr eine tolle
Zoolandschaft bauen. Mit den zuvor

gebastelten Tieren kann gespielt werden.

Wir möchten uns außerdem alle besser
kennenlernen und übernehmen

Patenschaften, Chillen und Spielen im
Hort.

/

03.08.22 Ausflug in den Zoo

& 

gemeinsames Spiel im Hort

Wir wollen heute mit euch in den Zoo und
dort viele Informationen über die Tiere

sammeln. 

Das Mittagessen nehmen wir in Form von
Lunchpaketen mit. Bitte esst bevor ihr
in den Hort kommt eine Kleinigkeit.

Alle Kinder die nicht mitfahren + die
neuen Erstklässler lernen sich

spielerisch weiter kennen und haben
Spaß im Hort.

Wenn du angemeldet bist, sei heute bitte bis
spätestens 8:30 Uhr im Hort und nimm

Rucksack, Trinkflasche, etwas Taschengeld, 2
Masken und Zettel + Stift für Notizen mit.

Zurück im Hort sind wir ca. 15:00 Uhr

ACHTUNG: 
Der Ausflug ist auf 25 Kinder begrenzt, die

Kinder die im Hort verbleiben, bekommen auch
ein Lunchpaket als Mittagessen.



Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

04.08.22 Tierhaltung hinterfragen

& 

Schnitzeljagd + Schulweg durch Olvenstedt

Mit euren gesammelten Infomationen aus
dem Zoo, wollen wir die Tierhaltung

hinterfragen. Dazu nutzen wir Tablets
aus dem Hort.

Um den Kindern Gefahren zu zeigen und
ihren Schulweg kennen zu lernen, machen

wir eine lustige Schnitzeljagd durch
Olvenstedt.

Sei bitte bis 09:00 im Hort.

05.08.22 Zeitung / Flyer / Plakat erstellen

& 

Wasserbombenschlacht auf dem Sportplatz
(Sporti)

Da ihr viel über Tiere, deren Haltung und
Lebensweise gelernt habt, wollen wir

heute eine Zeitung, einen Flyer oder ein
Plakat erstellen.

Abkühlung gefällig? Dann seid ihr hier
genau richtig. Erst eine Wasserschlacht
und danach machen wir Slush-Eis. Das

wird spaßig.

Du darfst heute deine Wasserpistole mitbringen.
Vergiss bitte deine Badesachen, Badelatschen,
Handtuch, Sonnencreme und Kopfbedeckung

nicht.



Natur Pur vom 08.08. - 12.08.2022

Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

08.08.22 Höhle bauen

Ich bau mir eine Höhle und dann
versteck ich mich darin. Butzen und

Höhlen bauen macht jedem Kind Spass.

Bringt alles mit, was ihr für eine
selbstgebaute Höhle braucht. Decken,
Tücher, Stöcker, Klammer, Seile etc.

09.08.22 Ausflug ins Öko-Zentrum Ein toller Ausflug ins Öko-Zentrum
erwartet euch. Naturnahe Spiel- und
Erlebnisräume gibt es zu entdecken.

Frühstück: 7:45 Uhr im Hort
Start: 8:20 Uhr

Ankunft im Hort: 12:30 Uhr (zum Mittag)
ACHTUNG: Bring bitte 2 Masken mitbringen

10.08.22 Auf Entdeckungstour am Rande „Olvenstedts“ Gemeinsam machen wir eine
Entdeckungstour rund um Olvenstedt und
erkunden Wald und Wiesenwege. Unsere
Natur hat viel zu bieten und zu geben.

Sei bitte bis 08:30 im Hort.

Abmarsch ist 09:00 Uhr, bring deinen Rucksack,
Picknickdecke, Obst und etwas zu trinken mit.

11.08.22 Naturkunde Alles gesammelte von unserer gestrigen
Tour durch Olvenstedt, werden wir

genauer unter die Lupe nehmen, etwas
schönes daraus basteln und unseren Hort

damit gestalten.

Gerne könnt ihr auch Kräuter und Blumen von zu
Hause mitbringen und uns mit eurem Wissen

darüber bereichern.

12.08.22 Malwerkstatt „Natur“ Mit Materialien aus der Natur selbst
Farbe herstellen ist ein wunderbarer
Weg mit Kindern kreativ zu sein. Das

fördert den Einfallsreichtum und regt
die Experimentierfreude an, was zu
einzigartigen Malwerkzeugen und

Kunstwerken führt.

Beginn: 9:00 Uhr im Kreativraum



                        laden ein - „das Erdreich“ vom 15.08. - 19.08.2022

Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

15.08.22 Expedition mit Klebefüßen Mit klebrigen Füßen erkunden wir
unsere Umwelt und schauen was es

alles zu entdecken gibt.

/

16.08.22 Barfuß Fühlstrecke Heute basteln wir uns eine Fühlstrecke
um die Natur mit anderen Sinnen

kennen zu lernen.

/

17.08.22 Schätze des Boden Welche Schätze verbergen sich auf
unserem Schulhof, ihr dürft gespannt
sein, was wir dort alles finden werden.

/

18.08.22 Tunnel im Sandkasten bauen Wir bauen den längsten Tunnel des
Hortes im Sandkasten. Viele

Tunnelverbindungen können dadurch
entstehen. Fühlt euch wie kleine

Erdmännchen.

/

19.08.22 Bodenbild erstellen Mit verschiedenen Materialien kann ein
großes Kunstwerk entstehen. Dabei

werden diese passend aneinander auf
dem Boden gelegt.

/



Ausklang und Entspannung in die letzte Woche vom 22.08. - 24.08.2022

Datum Was machen wir? Was findet genau statt? Was ist noch wichtig zu wissen?

22.08.22 Entspannt in die letzte Ferienwoche Entspannt und gechilled starten wir in die letzte
Ferienwoche bevor die Schule los geht. Wir

nehmen euch mit auf eine ruhige
Naturentspannungsreise.

/

23.08.22 Auswertung & Plakaterstellung der
Sommerferien

Wir erstellen zum Abschluss ein Plakat mit
schönen Bildern als Zusammenfassung der

Sommerferien.

Die Plakate hängen wir in der Hortgalerie
aus.

24.08.22 Abschluss der Ferien auf dem Spielplatz
„Saure Tal“

Am letzten Ferientag toben wir uns nochmal
richtig auf dem Spielplatz „Saure Tal“ aus. 

Sei bitte bis spätestens 9:00 Uhr im Hort

Das Hortteam „Olvenstedter Tintenkleckse“ wünscht euch schöne Ferien


