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Ab sofort werden wir keine Barzahlungen mehr für die einzelnen Aktionen und Ausflüge 
entgegennehmen.  
Stattdessen erhalten Sie nach den Ferien eine Rechnung bzw. Auflistung der 
Unkostenbeiträge und Tage, an denen ihr Kind in den Ferien teilgenommen hat. Den Betrag 
können sie dann uns überweisen, oder bequem mit dem nächsten Hortbeitrag abbuchen 
lassen. 
  

Bei allen Familien die Bildungs- und Teilhabe Gutscheine (BUT) beziehen, langt nach wie vor 
die Abgabe eines Gutscheines für den gesamten Zeitraum der Ferien. Geben sie bitte den 
Gutschein am ersten Tag der Ferien ab. 
 

 

Bei Ausflügen bitten wir Sie, Ihr Kinder eine Stunde vor Abfahrt in die Einrichtung zu 
bringen.  
(Die angegebene Zeit im Ferienprogramm entspricht der genauen Startzeit vom Hort) 
 
Wir benötigen die Zeit zur sicheren Corona-Testung ihrer Kinder. 
Dafür stellen wir allen Kindern einen kostenfreien Corona-Schnelltest zur Verfügung. 
Die Testungen erfolgen jeweils Montag, Mittwoch und Freitag. 

Kinder die nicht an allen bzw. vereinzelten Tagen teilnehmen, können sich auch zwischen 
den festgelegten Tagen testen.   
 

Der Hort ist in den Ferien täglich von 7.30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. 
 
 
 



 
 

 

Am Montag gehen die dritten und vierten Klassen auf den Aktivspielplatz in der 
Amselstraße 5 in 90439 Nürnberg. 
Hier erleben wir wieder jede Menge Freiraum zum Rennen, spielen, klettern, bauen und 
kreativem Gestalten. Zu den Pausen finden wir uns an der selbst entflammten Feuerstelle 
zum Aufwärmen wieder und backen leckeres Stockbrot. Dazu wird eigens hergestellte 
Kräuterbutter gereicht – einfach Lecker! 

    

  10:30 Uhr  16:00 Uhr     

Warme und zum Wetter passende Bekleidung, evtl. Regenjacke, Rucksack, genug zu Essen 
und zu Trinken (wir sind den ganzen Tag unterwegs)  

 3,50€     
 

 

Heute möchten wir mit euch wieder einen Outdoortag am Wiesengrund verbringen. Dazu 
laden wir unsere Outdoorzelte und Planen, Hängematten, Feuerstein und Werkzeuge ein und 
begeben uns damit auf einen abenteuerlichen Ausflug an den Wiesengrund. 
Dort werden wir unser Camp aufschlagen, ein kleines Feuer machen und Marshmallows 
grillen und es uns gut gehen lassen. 
  

 10:30 Uhr  16:00 Uhr    

Warme und zum Wetter passende Bekleidung, evtl. Regenjacke, Rucksack, genug zu Essen 
und zu Trinken (wir sind den ganzen Tag unterwegs) 

 Keine    

 
 
 



 
 

       

Wo kommt unser Frühstücksei her? Und unser Suppenhuhn? Was gibt es auf einen 
Bauernhof alles zu tun? Das alles und viel mehr erfahrt ihr heute auf unseren Ausflug zum 
Erlebnisbauerhof Glashauser bei Lauf a.d. Pegnitz. 
 
 

9:30 Uhr 16:00 Uhr

Warme und zum Wetter passende Kleidung, festes Schuhwerk, genug zu Essen und zu 
Trinken (wir sind den ganzen Tag unterwegs), Rucksack, Trinkflasche 

 12,50€  

 
 
 

Am Donnerstag wird es kreativ und werden dazu mit Ton arbeiten.  
Ton als Werkstoff eignet sich besonders gut dafür, eigenständig tätig zu werden. Mit 
kompetenter Anleitung (Frau Wolf-Treichel aus der Verwaltung) lernen wir diesen 
facettenreichen Werkstoff neu kennen. Kleine Tiere, Figuren und Stifthalter sind nur ein 
kleiner Teil der Möglichkeiten, die sich aus Ton schaffen lassen. Freut euch mit uns zu 
matschen, zu gestalten und alle Sinne mit einzubeziehen. 
Wem das zu langweilig sein sollte, der darf auch gerne bei der Zubereitung des 
Mittagessens mithelfen. Den heute wird nicht nur kreativ mit Ton gearbeitet, sondern 
auch kreativ der Kochlöffel geschwungen. 
  

 10:30 – 14:30 Uhr     

Gute Laune und Lust am kreativen Arbeiten    

 5,00€    

      



 

Kraftvoll geht es an unserem letzten Tag des Ferienprogramms in die Boulderhalle des 
„Steinbocks“ nach Erlangen. 
Dies wird unser erste Besuch in der Boulderhalle in Erlangen werden, da die Halle 
brandneu ist und erst im Januar eröffnet worden ist und nur darauf wartet, von euch 
getestet, erforscht und beklettert zu werden. 
 

 10:00 Uhr   16:00 Uhr    

Sportschuhe, Sportbekleidung, ausreichend Essen und Trinken  

10,00 €

 
 
 
 

 

 

 


