
 

 

 

Kreativ ins Wochenende  
Angebote im Dezember 2021 

 

 
 

02. Dezember 2021: 
„Basteln von Tannenzapfenwichtel“ 
Tannenzapfen findet man auf jedem Weihnachtsgesteck. Heute könnt 
ihr euch euren eigenen Tannenzapfenwichtel basteln und damit zu 
Hause den Weihnachtsbaum schmücken.  
 

Frau Rittner erwartet euch ab 13:15 Uhr im Kreativraum.     
 

03. Dezember 2021: 

„Basteln eines Nikolausstiefels“ 
Habt ihr schon eure Stiefel geputzt? Nein, oh dann geht der Nikolaus 
bestimmt an eurem Haus vorbei. Heute habt ihr die Möglichkeit euch 
einen Nikolausstiefel selbst zu basteln. Diesen könnt ihr dann vor die 
Tür stellen. Hoffentlich wird er dann auch prall gefüllt.???                                  

Frau Lampe erwartet euch ab 13:15 Uhr im Kreativraum.                        
 

09. Dezember 2021: 

„Basteln von Weihnachtskarten“  
Mit eurem Handabdruck könnt ihr lustige Weihnachtselche, -wichtel 
und -männer basteln. Anschließend schreibt ihr noch einen lieben 
Weihnachtsgruß darauf und fertig sind eure selbst gestalteten 
Weihnachtskarten. 

Frau Kittan erwartet euch ab 13:15 Uhr im Kreativraum.                        
 

10. Dezember 2021:                                                                               
„Basteln von Papierkerzen“                                                           
Brennende Kerzen können sehr gefährlich werden. Heute basteln wir 
eine Kerze, die niemals abbrennt und trotzdem wunderschön aussieht. 
Lasst euch überraschen und viel Spaß. 

Frau Lampe erwartet euch ab 13:15 Uhr im Kreativraum. 

 
 



 

 

 
 

16. Dezember 2021: 
„Geschenkanstecker selbst gemacht“   
Holzklammern kann man nicht nur zum Wäsche aufhängen nutzen. 
Daraus bastelt ihr heute lustige Rentiere und verziert damit vielleicht 
schon bald eure Weihnachtsgeschenke. 

Frau Kittan erwartet euch ab 13:15 Uhr im Kreativraum.                          
 

17. Dezember 2021:                                                                                                    
„Weihnachtskino im Hort“                                                                         
Wir schauen uns einen Weihnachtsfilm eurer Wahl an und knabbern 
dazu unsere selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen.                         

                Frau Arbeit erwartet euch ab 13:15 Uhr im Kreativraum.                        
 

20. Dezember 2021: 
„Weihnachtsfeier im Indoorspielplatz Igel Mizzi“ 
Wir wissen ihr freut euch schon seit Wochen auf diesen Tag. Es ist 
endlich so weit, heute geht es ins „Igel Mizzi“. Bei Spiel, Spaß und 
kleinen Leckereien könnt ihr diesen Nachmitttag genießen. Ob der 
Weihnachtsmann wohl vorbeikommt? 
 

20. Dezember 2021 – 07. Januar 2022  
„Weihnachtsferien“ – Ferienplan-www.behindertenverband.de/kinder 

 
 

24. Dezember 2021 - 02. Januar 2022 und 06.01.2022 – 09.01.2022  
„Schließzeiten - Der Hort bleibt geschlossen“ 
 

Wir wünschen allen Eltern und Kindern ein frohes und gesundes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


