
Unsere Sommerferien 2022 

 

Der Sommer 2022 war mal wieder sehr heiß und im Hort war allerhand los. 

In die Ferien starteten wir am Donnerstag, den 14.07.2022, mit einem erlebnisreichen Tag 

im Haus der Jugend. Hier wurde der Ferienpass 2022 offiziell eröffnet. Viele Spiele und 

Angebote der Stadt OS luden zum Mitmachen ein. 

 

 

 

 

 



Nach drei Wochen Schließzeit und Urlaub startete unser Ferienprogramm am 09.08.2022. 

Viele neue Kinder haben den Hort besucht und an den Aktionen teilgenommen. 

Ein Ausflug ging zu den Alpakas. Nach einer kurzen Wanderung haben wir den 

nahegelegenen Hof erreicht. Uns wurde viel über die Lebensbedingungen und die Haltung 

der Alpakas erzählt. Sie fressen gerne die Blätter vom Kirsch und Apfelbaum, die Früchte 

dürfen sie jedoch nicht fressen. Die Wolle der Alpakas wird zu Kleidung verarbeitet. Die ist 

ganz kuschelig weich.  

Mit Pellets, die viele gesunde Vitamine enthalten durften wir die Tiere füttern. Das war 

lustig, denn die Alpakas haben sehr weiche Lippen. 

 

 

Ein weiterer Ausflug führte unsere Kinder ab Klasse zwei zum Piesberg. Diese ist gut zu Fuß 

zu erreichen. Wir haben den kompletten Rundweg, immerhin 8 km geschafft und wurden 

mit einem tollen Weitblick von der Rippe des Piesberges belohnt. 

 

 

 



Die Erstklässler unternahmen einen Ausflug zur Angelaschule. Diese hat einen 

wunderschönen Schulhof. Hier konnten die Kinder im Schulpark klettern, spielen, den Teich 

entdecken und im Wäldchen Verstecken spielen. 

Sommer-Sonne- Badezeit 

Es war heiß! Kurzerhand verwandelten wir unseren Hof in einen kleinen „Wasserpark“.  

 

 

In der letzten Ferienwoche ging es bei uns in Pye sportlich zu. 

Am Montag stand  eine Hortolympiade auf dem Plan. Hier mussten die Kinder ihr Können 

unter Beweis stellen. Im Weitsprung, Kegeln und Roller-Parcours wurden gute Ergebnisse 

erzielt. Auch lustige Spiele wie Autorennen, Stift in Flasche und Wasserpistolen - Zielschuss 

haben allen viel Spaß gemacht. 

 

 

 



Zum Abschluss der Ferien spielten alle Gruppen das „Chaosspiel“ wo viel Ausdauer, 

Suchkraft und Wissen abverlangt wurde. Die Kinder zeigten mit viel Spaß und Energie ihr 

Können. 

 

 

 

Wir wünschen allen Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


