
April 2017 

Seit 03. April heißen wir Petra Epp in der Teenie- Gruppe herzlich willkommen!! Sie 

unterstützt somit Mara und Anja und ist für die Teenies eine neue Ansprechpartnerin. 

 

Am letzten Schultag vor den Osterferien haben wir 

zur Einstimmung in die Ferien den 

Film „HOP- Osterhase oder 

Superstar?“ angeschaut. Mit Chips 

und Popcorn haben wir uns einen 

gemütlichen Nachmittag gemacht 

und es uns gut gehen lassen. 

 

Ziele: Förderung der Kompromissbereitschaft und Absprachen treffen 

 

Osterferien 

In der 1. Ferienwoche haben wir gemeinsam das Gruppenzimmer 

umgeräumt und aufgeräumt. Mit den Ideen und der Hilfe der 

Teenies haben wir nun ein schön gestaltetes Gruppenzimmer in 

dem wir uns sehr wohl fühlen.  

Außerdem haben wir alle die Zeit genutzt um unsere 

Mitarbeiterin Petra besser kennenzulernen und ihr alles 

zu zeigen. 

 

Ziele: Förderung der Handlungsplanung und Raumgestaltung, 

Kreativität 

 

 

Da es auch immer sehr schönes Wetter war, sind wir viel 

auf den TSV-Platz gegangen, haben Fußball gespielt, 

Seilspring- Spiele gemacht und uns die Sonne auf den 

„Pelz“ scheinen lassen.  

 

 

 

Ziele:  Bewegung, Grobmotorik, Regeln einhalten, Konfliktfähigkeit 



Außerdem konnten wir jeden Tag etwas zum Thema „Ostern“ machen:  

- Eier färben 

- Osterkerzen gestalten 

- Osterlämmchen backen 

- Ostergeschichte hören 

- Brot backen 

 

 Am Ende der Woche gab es dann eine gemeinsame Osterbrotzeit im 

Haupthaus, bei der wir alle unsere selbstgemachten Sachen verspeist haben. 

 

Ziele: Kreativität, Erleben von Gemeinschaft, Feinmotorik, Erfahrung mit 

Gestaltungsmaterialien    

 

Nach den Osterfeiertagen haben wir bei schlechtem Wetter  

Kinderkino im Haupthaus gemacht. Mit allen Kindern konnten wir den  

Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“ anschauen.  

 

Am Mittwoch konnten wir manchen Kindern aus Gruppe 2 und  

von der Teenie-Gruppe bei einer Tanz- und Gesangsvorführung zusehen.   

 

Da es in dieser Woche sogar geschneit hat, waren wir viel im Innenkeller und haben 

getanzt und gespielt. Wir haben Merkball, Quietschi und vieles mehr gespielt. 

 

Da in dieser Woche wenige Kinder den Hort besucht haben, haben wir uns immer 

nachmittags zu einer gemeinsamen Brotzeit im Haupthaus getroffen. 

 

Ziele:  Gemeinschaft erleben, Kompromissbereitschaft fördern, Förderung der 

Bewegung, eigene Talente entdecken, Förderung des Selbstbewusstsein und der 

Körperwahrnehmung 

 

 


