
Ein ganz besonderes Dankeschön  

an die Hortkinder, Eltern und Pädagogen   

für`s gelungene Seifenkistenrennen  

 

D - Danke möchte ich sagen: „Danke, dass ich bei dem 

spannenden Seifenkistenrennen am Freitagnachmit-

tag, dem 06. Juli 2018 dabei sein durfte & hautnah 

den Spaß, die Spannung und Freude miterlebte.  

A - Alle Kinder, Eltern der 2. und 3. Klasse sowie die pädago-

gischen Fachkräfte des Hortes „Am Elsterbogen“ waren 

bei den umfangreichen Vorbereitungen und der gelungenen 

Durchführung gefragt.  

N - Neben den Skizzen der Kindern: „Wie soll unsere Sei-

fenkiste aussehen?“ als Bauanleitung; der Materialbe-

schaffung und Unterstützung seitens der Eltern sowie der 

Organisation und Planung des Rennens durch die Mitarbei-

ter im Haus, wuchs die Begeisterung und Vorfreude auf 

das eigentliche Rennen bei allen Hortkindern.  

K - Kisten für das „Safety Car“ wurden kreiert, farblich ge-

staltet und ausprobiert.   

E - Eine Rettungsstelle mit passenden Requisiten und der 

Platz dafür wurden im Garten ausgesucht, liebevoll mit De-

cken und Kissen ausgestattet & eingeräumt.  

S - Sehr viele fleißige Hände, denkende Köpfe und schöpfe-

rische Kreativität steckten in dieser rundum gelungenen 

Veranstaltung. 

C - Cheerleaders sorgten für die Unterhaltung des Publi-

kums. Die Choreographie des Auftritts musste im Vorfeld 

gut durchdacht und oft von den Mädchen geprobt werden.  

H - Höhepunkte gab es für mich an diesem Nachmittag viele: 

- neben den Auftritten der Mädchen, - den gewagten 

Stands der Reparaturmannschaft sowie den Rettungsein-

sätzen, war die liebevoll gestaltete Verpflegungstheke ein 

Hingucker und Pausenversorger. Mädchen und Jungen des 

Hortes sorgten mit Einkauf sowie Zubereitung von Speisen 

und Getränken für das leibliche Wohl der Zuschauern und 

Fahrer in der Rennpause.   



Ö - Öffentlichkeitsarbeit einmal anders: Die Rennleitung be-

grüßte die Zuschauer, moderierte gekonnt das Rennen und 

errechnete in gemeinschaftlicher Arbeit die Rennergeb-

nisse. 

N - Natürlich war die Siegerehrung mit richtigem Pokal der 

krönende Abschluss. Mit dem gemütlichen Beisammensein 

fand das Seifenkistenrennen seinen Ausklang, hier wurden 

die Höhepunkte bequatscht, beleuchtet und gelacht. 

          Vielen Dank sagt Barbara Käppel 


