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 Hort Tangerhütte - Kreativ im Lockdown 

Dass es gelingen kann, dieser Corona- Krise auch etwas Positives abzuringen, ist uns längst 

bekannt und dass man sich nicht unterkriegen lassen darf und jedem Tag positiv denken sollte, 

das wissen auch unsere Schulkinder schon. 

Gut behütet und beschäftigt im Hort der Grundschule in Tangerhütte durch die Leiterin Frau 

Reising und ihre Kolleginnen und Kollegen, kamen die Kinder gemeinsam mit den 

Erzieherinnen auf eine ganz tolle Idee. Schon lange störten sie die kahlen und kalten Wände 

im Eingangsbereich sowie im Flur des Hortes. Einige unschöne Stellen zierten Wand, die 

letzten Zeugnisse einstiger angebrachter und nun abgefallener Garderobenhaken. 

„Hier muss was passieren“, dachte sich auch die Erzieherin, Frau Sarah Stähr.  

Schon im 1. Lockdown nutzte sie mit den Kindern die Zeit, die Wände in den Spielräumen und 

in der Cafeteria nett und freundlich zu gestalten. „Eine weitere Frischekur für die Wände muss 

her“, beschloss sie und begann gemeinsam mit den Kindern zu überlegen, wie man auch hier, 

ohne lange auf einen Malerbetrieb warten zu müssen, Flur und Eingangsbereich hell, 

freundlich und einladend gestalten kann. 

Und dass es ihnen gelungen ist, beweisen die mit kunterbunter Plakatfarbe und herrlichen 

Motiven bemalten Wände. Schon den Eingangsbereich ziert nun eine große Weltkugel, auf 

der Kinder aller Nationen abgebildet sind, sich an den Händen halten und sogar die 

Schutzmasken um die ganze Welt tragen.  Im Flur verdeckt ganz geschickt ein aufgemalter 

großer Baum die Beschädigungen an der Wand und an einer anderen Stelle gibt es eine große 

Wandfläche, an der die schönsten Zeichnungen unserer Schulkinder ausgestellt werden 

sollen. 

„Eine tolle Idee,“ findet auch Frau Reising und bedankt sich besonders bei Frau Stähr und den 

Hortkindern für diese schöne Aktion. 
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