
 

OKTOBER 2021 / /  7. AUSGABE 
 

SEITE 1 

 

NICE HORT NEWS 
LICHTERZEIT IST HERBSTZEIT UND GESCHICHTEN VOM 

FEURIGEN OKTOBER STÜRMTEN DURCH DEN HORT 

 

 

Kathrin Hasenecker 

Das Team stellt sich persönlich vor 

KATHRIN HASENECKER                

REDAKTION BLATTRÄUBER 

Meine berufliche Laufbahn begann in der 
Erwachsenenbildung bei den Barmherzigen 
Brüder in Straubing und ich beendete meine 
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin 2001.  
 
Nach meiner Ausbildung arbeitete ich in 
mehreren Bereichen der Kinder- und 
Jugendbetreuung und ich habe für diese Arbeit, 
mein Herz an die mir anvertrauten Kinder 
verloren. Demnach begann ich eine 
Weiterbildung zur Heilerziehungspflegerin im 
Erziehungsdienst. Seitdem arbeite ich im 
Integrativhort in Essenbach und bin der Gruppe 
der Blatträuber zugeteilt. 
 
Die Arbeit mit unseren Hortkindern macht mir 
enorm viel Spaß, die Arbeitsbereiche sind sehr 
vielseitig und nicht jeder Tag gleicht den 
anderen. „Ein anderer Job kommt für mich nicht 
in Frage“! 
 
Unsere Einrichtung bietet den Kindern so viele 
Möglichkeiten, hier dürfen sie sich in sämtlichen 
Bereichen in ihrer Persönlichkeit ausleben und 
ausprobieren.  
 
Persönlich bin ich in erster Linie selber Mama 
von zwei Kindern. Darüber hinaus engagiere ich 
mich in mehreren sozialen Vereinen in Landshut 
und in Ergoldsbach. Zeit zur Entspannung finde 
ich in einem guten Buch oder ich entfliehe gerne 
den Alltag indem ich verreise. 

 

 

Bildunterschrift: Unser Herbstbaum aus der Aktion; Die große Blättersuche 

Der Herbst kommt in ganz großen Schritten 

KATHRIN HASENECKER  

REDAKTION HORT 

Mitte Oktober starteten die Blatträuber und 
Wurzelzwergen Kinder eine Bastelaktion. Die 
Jungen und Mädchen gestalteten mit Holzfarbstiften 
Laternenpapier, anschließend wurden die Laternen 
zusammengebaut und geklebt. Nun zieren die 
prächtigen Laternen den Eingangsbereich des 
Hortes. Jede Laterne ist ein Unikat und ein echter 
Hingucker. 
 
Am 28.10.2021 starteten die Kinder des Hortes eine 
große Gemeinschaftsaktion. Das pädagogische 
Team überlegte sich schon im Vorfeld, was man um 
die Herbstzeit anbieten könnte. Viele Vorschläge 
wurden gesammelt, letztendlich haben sich die 
Pädagogen für die Herbst-Blätter-Suchaktion 
entschieden. 
 
Hier ist ein gewaltiger Herbststurm durch den Hort 
gefegt und hat vom Herbstbaum die Blätter 
weggeweht. Überall in der Einrichtung waren die 
Blätter verteilt.  
Zu Beginn der Aktion wurde eine Herbstgeschichte 
vom feurigen Oktober vorgelesen. Im Anschluss 
wurde mit den Kindern der Ablauf besprochen. 

Die Aufgabe war es die gesamten Blätter wieder 
einzusammeln und im Hort zu finden. Hört sich super 
leicht an, war es dann doch nicht. Da die 
Erwachsenen die Idee hatten die Gruppen mit Hilfe 
eines Seils beieinader laufen zu lassen, das heißt die 
Kids durften das Seil nicht los lassen. 
Kommunikation, Vertrauen und ein gutes 
Miteinander war gefragt um die Aufgaben zu lösen. 
Dann ging es auch schon los! Die Kinder suchten in 
den verschiedenen Gruppenräumen und fanden nach 
und nach jedes einzelne Blatt. Zum Abschluss der 
Aktion brachten die Kinder die Blätter wieder am 
Herbstbaum an, nun können wir uns  im Hort noch 
ein bißchen länger an dem goldenen Herbst erfreuen. 
 
Die große Suche machte unglaublich hungrig, so 
brachte der feurige Oktober leckere Äpfel und einen 
süßen Muffin für die Kinder mit.  
 

 

IN DIESER AUSGABE 

LATERNENZEIT IST HERBSTZEIT K. HASENECKER STELLT SICH VOR 

 


