
Liebe Eltern, 

wir haben die letzten Wochen vor den Schließtagen genutzt, um unseren neuen Hort, an der 

Hauptstraße 10, für unseren Start am Dienstag den 1. September vorzubereiten. Vom Streichen und 

kleinen Renovierungsarbeiten, bis hin zu konzeptionellen Planungen.  Wir freuen uns darauf mit euch 

ins neue Schuljahr zu starten und wünschen euch bis dahin eine erholsame Sommerferienzeit!  

 

Zum Abschluss durften die Kids noch in Erlebnis …. 

Am 03.08.2020 machte sich der Hort auf den Weg nach Hilpertshausen. Dafür mussten wir mit den 

Bus fahren und dann noch ein kleines Stück laufen, um an unser Ausflugsziel anzukommen. Kurz vor 

9.00 Uhr waren wir am Ziel. Hier erwarteten uns schon die Pferde und begrüßten uns mit lautem 

Wiehern.  

Nun nahm uns Georg Zimmermann der Besitzer der Holzacker-Ranch in Empfang und führte uns 

erstmal kurz über den Hof und zeigte uns gleich mal die Sattelkammer.  

Nach der Sattelkammer bekamen wir einen Kurzunterricht über die verschiedenen Pferderassen die 

er auf seinen Hof hat, welches Futter am besten für die Tiere ist, über die Körpersprache der Pferde 

und was man zum Reiten alles benötigt.  

Unsere Aufgabe war nach dem Kurzunterricht ein Pferd mit dem Namen „Quickly“ erstmal zu putzen 

und zu striegeln. Denn schließlich sollte Quickly schön aussehen, wenn wir später ihn satteln und 

reiten werden. 

Hier hatte jedes Kind seine Aufgaben. Mit der Bürste das Fell reinigen, die Mähne kämen, das Pferd 

halten usw.  

Jetzt war Quickly bereit zum satteln. Danach ging´s los und jedes Kind wurde mit einem Reiterhelm 

ausgestattet und durfte mit Quickly ein paar Runden drehen. Georg war die ganze Zeit immer dabei 

und achtete darauf, dass die Kinder richtig auf den Sattel saßen und richtig auf bzw. abstiegen. 

In der Zwischenzeit hatte Gabi Zimmermann ein Lagerfeuer entzündet, an dem sich jeder ein leckeres 

Stockbrot über dem Feuer grillen durfte.  

Nachdem wir gestärkt waren, machten wir uns auf den Heimweg. Aber in einem ganz besonderen 

Fahrzeug. Es war ziemlich groß und rot. Wir wurden von Georg wieder zurück zu unserem Startpunkt 

mit dem Feuerwehrauto gefahren.  

Als wir wieder in Unterpleichfeld angekommen waren, bedankten wir uns bei Georg und seiner Frau 

Gabi für den schönen Vormittag auf der Holzacker-Ranch in Hilpertshausen.  

 



 


