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Hortredaktion 
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Feedback zu den Winterferien : Bilder der Fotosafari 

Hortredaktion 

 
Feedback zu den Winterferien: 

Laufweg der Fotosafari 

 

Hier hast du Platz zum selbst nachzeichnen oder zum aufschreiben 

eigener Erinnerungen: 
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Handarbeiten 

 
 
 

Anleitung für den Sockenschneemann 

Als erstes brauchst du eine Socke, die du unter der Ferse 

aufschneidest. Wenn du die Socke aufgeschnitten hast, nimmst du die 

Seite wo beide Löcher drin sind und dann krempelst du die Socke auf 

die andere Seite um. Dann nimmst du dir ein Ende und bindest es mit 

einem Band zu. Danach drehst du die Socke wieder um. Dann füllst du 

die Socke mit Reis. Am besten randvoll, so das mehr reinpasst drückst 

du den Reis nach unten. Dann formst du die Kugel da drinnen. Dann 

bindest du ein Band in der Mitte der zwei Kugeln. Dann bindest du 

oben die Öffnung wiederum mit einem Band zu. Und dann dekorierst 

du den Sockenschneemann wie du möchtest.  Und dann nimmst du die 

andere Socke, krempelst die zwei Mal um, und setzt sie dem 

Schneemann auf. Fertig. (Joyce und Charlotte von der Hortredaktion) 
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Kennst du schon 

das neue Spielezeug für das Bauzimmer ‘‘Stein auf Stein‘‘? 
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Winterferien: Ausflug zur Kletterarena 

 
 

Ich war heute in der Kletterarena. Es gab viele Tunnel. In den 

Tunneln gab es rote Lichter. Einmal gingen die roten Lichter aus. 

(Fabiana) 

Ich fand es toll, als wir Bankräuber gespielt haben. Wir durften 

nicht die Stäbe berühren, denn das waren Laserstrahlen. (Fynn) 

Es war cool. Herr Schott ist cool. Er kann einem zeigen, wo man 

beim Klettern den Fuß hinsetzen soll. (Charlize) 

Wir sind mit den Bobbycars gefahren. Wir haben gespielt, dass 

wir Aliens sind. Die Bobbycars waren unsere Raumschiffe. Wir 

sind auch viel geklettert. Zum Schluss taten uns die Hände weh. 

(Zoé und Joyce) 
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Winterferien: Ausflug zur Kletterarena  

Das Bild des Tages 
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Neue Hort Logos & Quiz 

 
Hier sind die neuen Logos für die Hort-Angebote. 

Findest du heraus welches Logo zu welchem Angebot passt?  
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Neue Hort Logos & Quiz 
 

 
Hier sind die neuen Logos für die Hort-Angebote. 

Findest du heraus welches Logo zu welchem Angebot passt?  
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Hortredaktion

 
Wer möchte, kann bei der Hortredaktion mitmachen 

um Bilder, Fotos und Texte für die Löwenpost zu 

sammeln. 

Jedes Kind ist willkommen. 

Wie geht das? 

Du kannst einmal in der Woche im Medien-Planeten: 

- die alte Schreibmaschine zum Texte schreiben 

und den Fotoapparat benutzen. 

- ein gemaltes Bild oder einen geschriebenen 

Text in die Ablage LÖWENPOST legen. 

 

- Bei Angeboten kannst du ein/e Erzieher/in 

bitten ein Foto von deinem Werk zu machen. 

In den Ferien gibt es die Möglichkeit bei dem 

Angebot HORTREDAKTION mitzumachen, um dort 

die gesammelten Bilder, Texte und Fotos für die 

neue LÖWENPOST gemeinsam auszuwählen. 
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Ausblick zum Osterfrühstück 
Datum: 

Samstag, 13.04.2019   

Zeit: 

09:00 – 12:00 Uhr  

In diesem Jahr präsentiert sich unser traditionelles Osterfrühstück 

in einem neuen Gewand. Dank des intensiven Engagements des 

Hortelternrates sowie vieler Mütter und Väter freuen wir uns darauf, 

die Türen unseres Hauses für Familien zukünftiger Schulanfänger 

sowie interessierte Besucher zu öffnen. 

Treten Sie ein und erleben Sie in österlichem Rahmen die Räume 

unseres Stammhauses. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Horthaus „Lö.We.“ 

Clara-Zetkin-Straße 18 

01159 Dresden 

 


