
Unsere Kinder haben eine – im wahrsten Sinne des Wortes – bewegte Woche 
hinter sich.


So manches Mal wünschten wir uns als Eltern, wir könnten auch noch einmal Kind 
sein. In der letzten Woche drehte sich im Hort alles um das Thema „Pferd“.

An den ersten beiden Tagen bastelten die Kinder eifrig Steckenpferde – jeder sein 
eigenes, versteht sich.

So entstanden aus Socken, Wolle, Pappe, Farbe und anderen Utensilien die 
schönsten Pferde, die alle ein großes Ziel vor sich hatten: das Montessori 
Pferdefestival zu gewinnen.

Nachdem am Mittwoch noch einige Spiele rund ums Thema Pferd gespielt wurden, 
wie z.B. „Steck dem Pferd den Schweif an“ oder auch Hufeisen werfen, war es 
dann am Donnerstag soweit.

Ein Parcour wurde aufgebaut, der für Pferd und Reiter einige Herausforderungen 
bereit hielt und dabei trotzdem viel Freude versprach.

Jedes Kind durfte mit seinem eigenen Steckenpferd den Parcour absolvieren.

Dabei traten die Kinder klassenweise an, wobei es die 3. und 4. Klasse etwas 
schwerer hatte.

Es war herrlich zu sehen, wie viel Spaß die Kinder dabei hatten und wie 
konzentriert und motiviert sie bei der Sache waren, schließlich gab es ja, wie auch 
zu jedem richtigen Springturnier, am Ende eine Schleife zu gewinnen.

Manche Kinder schafften den Parcour fehlerfrei, andere wiederum rissen eine oder 
mehrere Stangen um, aber kein Kind hat aufgegeben oder den Mut verloren.

Unsere Monti – Kinder sind eben kleine Kämpfer, bringen zu Ende, was sie 
begonnen haben und lassen sich nicht entmutigen, wenn ihnen ein Fehler 
unterläuft.

Am Ende des Turniers fand die Siegerehrung statt.

Aus jeder Klasse  bekamen die drei schnellsten Kinder eine Medaille und eine 
Schleife für ihr Pferd.

Unterstützt und angefeuert wurden die kleinen Reiter dabei von einigen Kindern 
und Erziehern aus dem Montessori Kinderhaus.

Der MDR war ebenfalls vor Ort.

Für uns als Eltern war es wunderbar zu sehen, wie motiviert sowohl die Kinder als 
auch die Erzieher und Lehrer dabei waren.

Wir möchten Danke sagen dafür, dass unsere Kinder eine so tolle Woche erleben 
durften und sie ermutigt wurden, ihr Bestes zu geben und zu erleben, dass sie 
über sich hinaus wachsen können, auch wenn die Aufregung sicher groß war.


Aber damit war die Woche noch nicht vorbei, denn am Freitag wartete bereits das 
nächste Highlight auf unsere Kinder.

Familie Wenke kam mit zwei ihrer schönen Tinkerpferde zur Schule und jedes Kind 
hatte die Möglichkeit  auf einem Pferd zu reiten, es zu streicheln und die Nähe der 
Tiere zu genießen.

Vielen Dank auch an Familie Wenke, dass sie dieses Erlebnis für unsere Kinder 
möglich gemacht hat!



