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Aktuelles aus der Ferienzeit 
 

 
Liebe Familien, 

wir hoffen Sie und Ihre Liebsten hatten schöne und erholsame Osterfeiertage.  

In dieser Sonderausgabe der „Elfenpost“ möchten wir mit Ihnen Impressionen und kleine 

Einblicke der vorangegangenen Osterferien teilen:  

 

 

Besuch zum Haus „Gartenstadt“ 

Mit großer Freude nahmen die 

Bewohner*innen aus dem Haus 

„Gartenstadt“ den selbst gepflückten und 

gestalteten Osterstrauch entgegen. Natürlich 

gingen unsere kleinen Elfen nicht mit leeren 

Händen in den Hort zurück. 

 

 

 

 

 

 

Osterbrunch 12. April 2022 

Wie es sich so langsam als Tradition eingeschlichen hat, 

fand am 12. April 2022 unser alljährlicher Osterbrunch 

statt. Wir möchten uns vorerst bei allen Beteiligten 

bedanken, die uns mit Lebensmittelspenden umsorgt und 

den Kindern einen gigantischen Brunch ermöglicht 

haben. Wie auf den beigefügten Bildern zu sehen, 

war für jedes kleine Leckermäulchen etwas dabei 

um satt zu werden ;).  
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„Frühjahresputz“ im Hort Garten 

Mit Ihren Spenden und den der Erzieher*innen konnten wir mit den Kindern den Hort-Garten 

rausputzen. An dieser Stelle: Einen großen Dank an Sie!                                                                        

Kinder als Gärtner*innen – eine tolle Möglichkeit, die Natur anschaulich zu erleben, etwas 

über die verschiedensten Pflanzen und gleichzeitig das Übernehmen von Verantwortung zu 

lernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Osterspaziergang zum Rudower Dörferblick 

Am 13. April 2022 haben die Erzieher*innen mit den Kindern den 

Tagesausflug zum Rudower Dörferblick geplant. Aufgrund einer 

Magen-Darm-Infektionswelle in der Einrichtung und kollegialer Ausfall 

wäre der Spaziergang fast ausgefallen - zum Glück aber wurden wir 

durch Eltern unterstützt! 

Das Feedback war eindeutig, denn zwischen Laufen, Spielen und 

Picknicken, war sogar Zeit für entspannte Gesellschaftsspiele.  

 

Um die Verpflegung kümmerten sich unsere fleißigen Küchenelfen 

Olga und Oxana, so musste niemand mit 

leerem Magen den langen Weg zurück zum 

Hort beschreiten.  

Im Hort angekommen, spendierte uns eine 

Mama auch noch Eis – also besser hätte es 

doch wohl nicht laufen können, oder?   

 

Ein großes Dankeschön, an alle Beteiligten die den Ausflug möglich 

gemacht und an die Sponsoren, die unsere fleißigen Wanderer mit 

etwas Süßem verpflegt haben!
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Und was war sonst noch so los? 
 

Basteln mit Mellie und Schleim herstellen mit Tatiana  

Natürlich gab es auch ein üppiges Bastelangebot von unserer Bastelelfe Mellie: Von Osterhasen aus 

Papier basteln und Holzfiguren anmalen bis hin zum Vogelhäuschen bauen, war alles dabei.  

In der Lernwerkstatt konnten die Kinder wieder fleißig experimentieren und mit Tatiana ihren eigenen 

Schleim herstellen.  

 

Grillparty  

Angrillen bei tatsächlich nicht so gutem Wetter -  geschmeckt hat es aber trotzdem.  

Unser Profi-Griller Deniz konnte unsere hungrigen Kinder mit einer Geflügelbratwurst (Halal) 

besänftigen und fleißigen Küchenelfen haben für leckeren Nudelsalat und leckere Getränke gesorgt.  

So lecker können Ferien sein. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns noch einmal für alle Unterstützer*innen und freuen uns jetzt schon auf die nächsten 

Ferien.  

 

 

Herzliche Grüße  

 

  Das  Elfenfels-Team 
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