-CoronaWinterferien- Challenge
Februar 2021
Hallo Hortkind,
die Winterferien haben begonnen und der Hort kann dir in diesem Jahr kein spannendes Ferienprogramm anbieten. Wo sonst mit allen Hort-Ferienkindern gespielt, gebastelt, geraten,
gewandert, gekocht, gelesen oder anderes getan wird, ist in diesem Jahr fast nichts Vergleichbares möglich.
Weil Ferien aber eine besondere Zeit sind, möchten wir euch zur „Hutberghort-Winterferien-Challenge“ einladen.
In der Ferienwoche hast du vielleicht Zeit und Lust, möglichst viele der hier stehenden „Challenges“ (das ist ein englisches Wort und heißt übersetzt einfach nur Herausforderung) zu erledigen…
Trag alles, was du geschafft hast, auf der Rückseite ein. Benenne zum Beispiel das Spiel, das
Gericht, den Ort, damit wir es uns gut vorstellen können. (Eltern dürfen helfen!)
Gib uns den ausgefüllten Wochenbogen ab dem 8.2. im Hort ab (das geht persönlich, an der
Tür, über den Briefkasten, per Mail…. wir sind sehr gespannt!
Es wird kleine Preise für alle Teilnehmenden geben und die spannendsten Ergebnisse stellen
wir allen Kindern auf unserer Internetseite vor.
Los geht es also! Hier sind 10 Challenges für euch, viel Spaß damit.
1. ein neues Gesellschaftsspiel ausprobiert (und ein Familienmitglied besiegt) haben*
2. ein Gericht selbst gekocht haben oder einen Kuchen selbst gebacken
3. einen neuen Ort kennengelernt haben
4. ein neues Buch gelesen haben, eine neue Geschichte kennen gelernt haben
5. einen Freund getroffen haben (ja, auch per Telefon zählt es)
6. einmal sehr lange aufgeblieben sein
7. etwas beobachtet haben, etwas entdeckt haben, was du zuerst gesehen hast
8. etwas gebastelt, gemalt haben, ein tolles Foto gemacht haben
9. mit Mama oder Papa über einen Witz gelacht haben*
10.ein Abenteuer erlebt haben
11.Oma oder Opa von einem Ferientag berichtet haben
12.keine Schulaufgaben erledigt haben
* hier geht es ums Versuchen, wenn es nicht gelingt, nicht so schlimm!

Mit winterlichen Grüßen, Deine Horterzieher

Welcher Herausforderung hast du dich gestellt? Mit welchem Ergebnis?
MO
1.2.

DI
2.2.

MI
3.2.

DO
4.2.

FR
5.2.

Vorname und Familienname des Ferienkindes:__________________________
Alle oben genannten Herausforderungen habe ich/ haben wir in den Ferien geschafft.
______________________________________________________________
Unterschrift des Hortkindes oder der Eltern des Kindes (oder beide).

