
Rückblick Sommerferien 2022 
 

„Wo Wald, Wind und Wasser uns begleiten“ 
 

Die Sommerferien sind vorbei, die Erinnerungen an viele schöne Aktionen bleiben. 
Jeden Montagmorgen fand unsere kleine Kinderkonferenz statt, bei der die Kinder ihre 
Ideen und Vorschläge einbrachten. So lernen sie, ihre freie Zeit nach ihren Interessen 
und Bedürfnissen zu bestimmen und zu gestalten. Und es war wieder ein buntes 
Programm rund um das Motto „Wo Wald, Wind und Wasser uns begleiten“ mit jeder 
Menge neuer Erfahrungen, Erlebnissen und ganz viel Spaß. 
Ein beliebter Anlaufpunkt bei sommerlichen Temperaturen waren natürlich der Strand in 
Heiligendamm und Kühlungsborn, wo nach Herzenslust geplanscht wurde. Für 
Abkühlung sorgte aber auch so manches leckere Eis. 
Waldwanderungen und Spielplatzbesuche in der Umgebung sorgten für reichlich 
Bewegung an frischer Luft. 
Auch die Ausflüge zum Wasserlehrpfad, Gut Vorder Bollhagen und zur Molliwerkstatt 
luden zum spielerischen Lernen und zum Wissensaustausch ein. 
Beim Minigolf in Börgerende waren Feinmotorik und Fingerspitzengefühl gefragt und so 
manches Minigolftalent wurde entdeckt. 
Tierisch wurde es bei einem Besuch des Rostocker Zoos. Die Eisbären und die Affen 
haben es den Kindern besonders angetan. 
Mittwochs stand gemeinsames Kochen bzw. Picknick auf der Tagesordnung. Auf Wunsch 
der Kinder gab es Hotdogs, Pommes, Stampfkartoffeln mit Fischstäbchen und 
Möhrensalat, Pizza.... Fleißige „Küchenprofis“ zeigten ihre Kochkünste sowie ihre 
Fingerfertigkeiten beim Schnippeln, Schälen und Raspeln. 
Auch die Kreativität kam in den diesjährigen Sommerferien nicht zu kurz. Bunt bemalte 
Steine und ein Wandbild mit selbst gesammelten Steinchen, Hölzern, Muscheln und 
Sand zieren unsere „Zentrale“. 
Ein weiteres Highlight war die Übernachtungsparty in der letzten Ferienwoche. 
Nachdem das Nachtlager in der „Baustelle“ aufgebaut war, ging es bei herrlichem 
Sonnenschein an den Strand. Lustige Badespiele, leckere Grillwurst und ein toller 
Sonnenuntergang machten den Ausflug perfekt. Zurück im Hort saßen wir gemeinsam 
um die Feuerschale bei Stockbrot und Musik. Es wurde viel erzählt und gelacht. Mit der 
Nachtwanderung und einer Gruselgeschichte ging ein erlebnisreicher Abend zu Ende 
und die Kinder fielen in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen gab es ein köstliches 
Munter-Mach-Frühstück. 
Es waren tolle, entspannte Sommerferien und alle Kinder sind wiedermal auf ihre 
Kosten gekommen. Einem Start in das neue Schuljahr stand nichts mehr im Weg.   
      
                                                                                                                    
                                                                                                                             Ihr Hort-Team 



 


