
Eindrücke 
von einigen Angeboten

im Jahr 2022 
Hort der Villa Scheufelen





Von unserem 
 tollen

Bienenprojekt
konnten wir uns
einige Pflanzen
anschaffen… 



…das Ergebnis kann sich
sehen lassen!



Im Garten war auch so einiges los….

…es wurden Kräuter
hergestellt, Pflanzen und
Blätter nach Farben und

Größen sortiert.



…das Laub wurde über
mehrere Tage von fleißigen
Kindern zusammengerecht
und zu einer kleinen Höhle

umfunktioniert. 



…die historischen Ausgrabungen
der Kinder werden an der

berühmten Wand verewigt!   



In der Bauecke angekommen… 

…entstehen eigene
Geschichten, Muster und

Formen 



…ganz schön kompliziert, aber für
unsere Kids kein Problem!



Kreativ im Atelier…

…in der Werkstatt wird gebohrt,
gehämmert, geschliffen und

gesägt. Alles was zum Handwerken
dazugehört!



…passend zu Halloween ein paar
Gespenster, Vampire und
Kastanien-Fledermäuse.



…mit Salzteig kann man ganz
schön kreativ sein! 



…aus ein paar Pinselstrichen
entsteht ein kleiner Igel auf einem

Blatt Papier!



…eigene Handwärmer für
die kalte Jahreszeit. 

Wer braucht die nicht?!



Für den kleinen Hunger….

….handmade Apfel- und Birnenchips.
Ging ganz schön in die Arme, doch das
Ergebnis hat sich auf alle Fälle gelohnt!



…Apfellollies mit Schokoguss
und Streuseln, das schmeckt!



…Vorsicht bei den Schäumchen,
hier braucht man ein Gespür für
das Eiertrennen. Bei uns hat es

wunderbar funktioniert!



Regelmäßige Angebote…

…die Yogastunde, mit einer Mischung aus
aktiven und entspannenden Übungen. 
In der letzten Einheit des Jahres gab es

passend zur Jahreszeit eine Schneeflöckchen
Massage. 



…über mehrere Wochen wurde mit
selbstkreierter Leinwand, kreativ

gebastelten Tieren ein Schattenspiel nach
dem Buch „Heule Eule“ von Paul Friester

entwickelt. 



…Kinder können ihre eigene Geschichte entwerfen, ihre eigenen
Ideen  und Fantasien zum Ausdruck bringen. 

Wo gibt es denn schon ein fliegendes Schwein? 
Das gibt es in unserem Stop Motion Film. 

Dort ist alles Unmögliche möglich!



…einmal im Monat kommt der Bücherbus Moritz
zu uns. Mit viel Kreativität wird den Kindern die

Freude am Lesen vermittelt.



Mit diesen und vielen weiteren kunterbunten Erlebnissen geht das
Jahr 2022 bei uns im Hort zu Ende. 

Wir möchten uns bei allen Kindern für die wunderschöne Zeit
bedanken und freuen uns Euch alle wieder mit einem Koffer
voller Erzählungen im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen. 

Herzlicher Dank auch an Sie, liebe Eltern, für die gute
Zusammenarbeit! 

 
Ihr/Euer Hort Team der Villa Scheufelen 


