
Osterbräuche und Osterbastelei 
                                          
Montag und Dienstag,  

dem 29. und 30.03.2021 

Die Woche startet mit einem großen  

Angebot an Osterbasteleien.  

An den ersten beiden Tagen könnt ihr mit  

verschiedenen Techniken Eier gestalten 

und Osterhasen filzen.  

 
 

Mittwoch, dem 31.03.2021                                                
Wir schmücken gemeinsam den Osterbrunnen 

im Schlosshof. Anschließend veranstalten wir 

lustige Oster-Wettspiele in der Turnhalle.  

Wer mag kann am Nachmittag Waffeln backen.  

 

 
 

Donnerstag, dem 01.04.2021         Bitte Mittagessen abmelden 

 
Kurz vor den Feiertagen begeben wir uns auf eine traditionelle Osterwanderung 

zu einer Quelle. Wir wandern zum „Forellenbächlein“ und der Brausnitz. 

Unterwegs halten wir selbstverständlich nach Osternestern Ausschau.  

Bitte bringt euch ein warmes Getränk und Kaltverpflegung mit, da wir 

unterwegs picknicken wollen.           Rückkehr im Hort: 14:30 Uhr 

 

Wir wünschen euch ein paar schöne Feiertage

 

Entspannt und musikalisch in den Frühling 
 

Dienstag, dem 06.04.2021                Bitte Sportsachen mitbringen 

 

Wir beginnen die Woche mit dem Bau eines  

Regenmachers. Die sanften Klänge laden zur  

Entspannung ein und lassen sich ganz toll gestalten.  

Nach dem Mittagessen könnt ihr euch im Gymnastik- 

raum in Yoga ausprobieren oder in der Turnhalle an  

einem Mannschaftsspiel teilnehmen.  

 

Mittwoch, dem 07.04.2021                         Bitte Mittagessen abmelden 
 

Um den Frühling so richtig zu begrüßen, schnüren wir die Wanderschuhe und 

erkunden das Lieblingstal mit der Zwergenhöhle. Bitte achtet auf wetterfeste 

Kleidung und bringt euch ein warmes Getränk sowie Kaltverpflegung mit.  

                                                                                Rückkehr im Hort: 14:30 Uhr 

 

Donnerstag, dem 08.04.2021 

 

Heute stimmen wir uns mit einer Klanggeschichte auf den 

Bau eines weiteren Instrumentes ein: Wir bauen eine 

Okarina – ein mittelalterliches Flöteninstrument – aus 

Ton.  

 

Freitag, dem 09.04.2021          Bitte Mittagessen abmelden 
 

Zum Abschluss der Ferienzeit holen die Lohmener Strolche  

wieder einmal die Kochmützen heraus. Wir kreieren unser  

Mittagessen selbst. An einer schön gedeckten, langen  

Tafel werden wir die Gerichte dann gemeinsam essen. Und  

damit der volle Bauch nach dem Essen nicht zu lange drückt,  

könnt ihr mit einer Klangschalen-Entspannungsgeschichte  

die Woche „ausklingen“ lassen.  

 

 

 

 

 

 


