
Winterferien im Hort Zschortau 2022 
 

Ruck zuck und schon sind die Winterferien wieder vorbei. Nochmal ein großes 

Dankeschön an die tollen Leckereien, die während der Ferienzeit mitgebracht 

wurden.   

 

Die 1. Ferienwoche haben wir mit dem 

winterlichen FILM „Happy Feet“   und leckeren 

Popcorn eingeleitet. Gemeinsam lernten wir auch, 

wie man Salzkristalle züchtet. Das ging gar nicht so 

schnell wie gedacht. Doch das Warten hat sich 

gelohnt, unser Teelicht aus Salzkristallen sieht 

einfach toll aus.  

 

Natürlich war es mal wieder Zeit den KOCHLÖFFEL zu 

schwingen. Gemeinsam wurden Kartoffeln geschält, 

Kräuter klein geschnippelt und Ketchup selber 

gemacht. Dabei kamen einige ins Staunen, der 

Ketchup schmeckt ja ganz anders als der Gekaufte – 

nicht so süß.  

 

 
 

Die Woche beendeten wir mit einer tollen ERKUNDUNGSTOUR durch Zschortau 

und lernten einige Dinge zum Thema Straßenverkehr kennen. Denn nicht nur als 

Autofahrer muss man sich an einige Regeln halten, sondern auch als Radfahrer 

oder Fußgänger. Fragen wie: „Was bedeutet das Verkehrsschild mit dem gelben 

Dreieck? Wie muss ich mich als Fahrradfahrer verhalten?“ 

wurden erklärt.  
 

Unser 2. Ferienwoche 

stand ganz unter dem 

Motto: „Helau, helau es ist 

soweit- FASCHING ist im 
Haus“. Doch nicht nur 
FASCHING war ein großes 
Thema, sondern auch 
unsere Winterolympiade.  



Begleitet von unseren Maskottchen „Schneemiel und Pinguin“ wurde unsere 
WINTEROLYMPIADE feierlich eröffnet. Unsere beiden Mannschaften „flinke 
Kufen“ und „flotte Schlitten“ haben sich in zahlreichen lustigen, aber nicht 
immer ganz einfachen Spielen gut geschlagen. Als Abschluss gab es für alle eine 
goldene oder silberne Medaille.  
 

Ein Highlight dieser Winterferien war mit Abstand 

unsere FASCHINGS-GEBURTSTAGSFEIER.  

Zu der uns zahlreiche Prinzessinnen, Fußballer und 

Ninjas besucht haben. Unsere 3 Geburtstagskinder 

konnten unseren neuen Geburtstagswürfel 

ausprobieren, der viele 

Überraschungen enthielt. Im 

Anschluss wurde in der 

Turnhalle zu toller 

Partymusik das Tanzbein 

geschwungen.   

 

 

 

 

Ein großes Dankeschön geht auch an Frau 

Marinelli, die uns mit der Geschichte „Der 

Handschuh und Corvetto“ einen krönenden 

Abschluss unserer Winterferien ermöglicht 

hat.  

 

 

 

 

Wir freuen uns schon auf die nächsten Ferien mit Euch.  

 

Euer Hort-Team Zschortau 

 
(Weitere Fotos von den Winterferien 2022 sind in der Bildergalerie zu sehen.) 


