Liebe Eltern, liebe Kinder!
Der Monat Juli ist bald zu vorbei und so neigt sich auch das Schuljahr 2015/2016 dem Ende zu.
Am 8. Juli feierten wir bei uns im Hort unser Sommerfest unter dem Motto „Sonne, Strand und
Mee(h)r“. Eingeleitet wurde das Fest mit einem besinnlichen Einstieg bei dem unter anderem einige
Kinder Fürbitten vorlasen und gemeinsam gesungen wurde. Es gab ein buntes Buffet, eine CocktailBar, verschiedene Spielestationen und vieles mehr. Auch das Wetter hat gut mitgespielt und so
hatten wir ein grandioses Sommerfest!

Das Projekt Naturentdecker hat diesen Monat auch seinen Abschluss gefunden. Die Kinder waren
sehr begeistert und es sind viele tolle Werkstücke entstanden!
Das teilweise schlechte Wetter haben wir mit einem kleinen Heimkino überbrückt, bei dem sich die
Kinder den Film Ratatouille gewünscht haben. Dazu gab es Popcorn und Limonade, was bei der
Gruppe sehr gut ankam. Bei dem sonst jedoch sehr schönen Wetter haben wir uns so oft wie möglich
draußen aufgehalten. Sehr beliebt waren, wie üblich der TSV Platz und unser Pool.
Bei der Planung unseres Abschlussausflugs hat sich die Mehrheit der Wilden 13 für das Schwimmbad
Wellenberg in Oberammergau entschieden. Dieser fand am 28.07. statt. Bei diesem Anlass wurden
Ingo, Sabine und die Kinder die den Hort verlassen oder in die Teenie Gruppe wechseln
verabschiedet.
In der Wilden 13 finden zum nächsten Schuljahr viele Veränderungen statt. Ingo hat erfolgreich
seinen Abschluss zum staatlich anerkannten Kinderpfleger gemacht und somit endet sein Praktikum
in unserem Hort und auch seine Zeit in unserer Gruppe. Auch Sabine verlässt die Wilde 13, da sie im
neuen Schuljahr die stellvertretende Leitung im Hort übernimmt. Sie wird jedoch weiterhin
gruppenübergreifende Angebote für die Kinder anbieten. Als neues festes Mitglied kommt Michael
Kosler in unsere Gruppe. Wir sind gespannt was diese Veränderungen für unsere Gruppe bringen
werden und freuen uns auf die Sommerferien und das neue Schuljahr 2016/2017! Wir wünschen
Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Zeit und einen schönen Sommer!
Ihr Team der Wilden 13
Ingo, Sabine, Nicolai, Tine

