
Februar 2017 

Anfang Februar haben wir den Geburtstag unserer Januar-

Gebutstagskindern gefeiert. Gemeinsam haben die Geburtstagskinder 

Ideen gesammelt und Wünsche geäußert was sie gerne machen 

möchten. Nach der Abstimmung war klar, dass wir Kino in der Teenie-

Gruppe machen!  

So haben wir es uns am Freitag, den 10. Februar mit 

Popcorn, Chips und Süßigkeiten gemütlich gemacht und den Film 

„Madagascar 2“ angeschaut.  

Ziele: Schulung der Frustrationstoleranz bei der Abstimmung, Gemeinschaft 

erleben, Demokratie, Teilen, Förderung des Gerechtigkeitssinn 

 

Am Freitag, den 24.02.17, hat Julia mit den Teenies, die Lust und Zeit haben, eine 

Verabschiedungs- Aktion gemacht. Nach der normalen Hort-Zeit haben sich dann alle 

getroffen und sind ins Weilheimer Schwimmbad gegangen. Dort haben sie 2 Stunden viel 

Spaß und Action gehabt und mit Julia gemeinsam die Zeit genossen. 

Ziele: Gemeinschaft erleben, Schwimmen lernen/üben,  

 

Auf Wunsch der Teenies gab es im Februar einen speziellen Mädchen- /Jungstag.  

Die Mädchen haben sich gewünscht, in die Stadt zu gehen, um etwas zu bummeln und 

Deko-Material für das Mädchen-Bad zu kaufen. Anschließend haben sie dieses auch 

dekoriert und verschönert. 

 

Die Jungs hingegen sind im Hort geblieben und haben mit den 

„Batakas“ ihre Kräfte gemessen. Immer 2 Jungs konnten mit gewissen 

Regeln und unter Aufsicht in einem Feld gegeneinander kämpfen. Wenn 

es jemandem zu viel wurde, konnte er den Kampf mit einem Codewort 

beenden. 

 

Ziele: Förderung der Kompromissbereitschaft, Erlernen lebenspraktischer 

Fähigkeiten, soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein stärken, geschlechterspezifische 

Unterschiede kennenlernen, 



Am unsinnigen Donnerstag fand in der Teenie- Gruppe unsere                              

legendäre Teenie-Faschings-Party statt. 

Mit vielen lustigen Spielen, wie „Reise nach Jerusalem“, 

„Schaumkussfwettessen“, „Limbodance“, „Besentanz“ 

etc. , einem leckeren Buffett und Musik und Tanz 

haben wir den Nachmittag verbracht und dabei 

viel Spass gehabt! 

 

 

 

Ziele: Gemeinschaft erleben, Förderung der sozialen Kompetenz, Einhalten der 

Regeln und Spaß, Spaß, Spaß!!! 

 

Faschingsferien mit Faschingsaction im Haupthaus 

Am Rosenmontag gab es im gesamten Haupthaus eine mega Faschingsfeierei!!                 

In Gruppe 1 konnten sich alle Kinder schminken lassen, ihre Nägel lackieren lassen und 

sich schöne Frisuren machen lassen.                                                                                

In Gruppe 2 gab es ein rießiges Buffet mit vielen Leckereien wie Krapfen, Chips, 

Schokolade etc.                                                                                                             

Und im Innen-Keller wurden viele Spiele gespielt, bei denen es auch immer was zu 

gewinnen gab. 

Am Faschingsdienstag konnten alle Kinder, die Lust haben mit in die Innenstadt zum 

„Kehraus“ gehen. Dort hat uns ein Zauberer verzaubert, wir haben viel getanzt und die 

vielen Prinzengarden bewundert. 

Ziele: Gemeinschaft erleben, Absprachen treffen, soziale Kompetenz, Einhaltung 

der Regeln, Selbstbewusstsein stärken 

 

 


