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Am Montag, den 09.01.2017 starteten wir nach 2 Wochen Erholung wieder in ein neues 

und spannendes Jahr. 

Sofort ging es los mit den „Knallerbsen“, ein hausübergreifendes Bewegungsangebot 

imTurnsaal. Dani macht die verschiedensten Spiele mit uns z.B. Monsterball, Namen 

merken, Fangen etc. Dies findet jeden Mittwoch im Innen-Keller statt. Hier trainieren 

wir unsere Teamfähigkeit, unsere Sozialkompetenz und Ausdauer. Außerdem üben wir 

es, uns an Regeln zu halten. 

Nähen mit Julia  

Mit viel Geschick, Ausdauer und Fingerspitzengefühl haben ein paar der Teenies über 

einen längeren Zeitraum verschiedenste Sachen genäht. Für unsere Feinmotorik war das 

Nähen eine großartige Übung. Mit Julias Hilfe sind so tolle und nützliche Dinge 

entstanden. Es kamen tolle „Wandregaltaschen“ dabei raus, die ab sofort die Zimmer zu 

Hause schmücken. Auch ein Ball für ein kleines Geschwisterchen wurde genäht.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Spiel des Lebens 

Zu Weihnachten haben wir „Das Spiel des Lebens“ geschenkt bekommen und seitdem ist 

das unser Lieblingsspiel. Jeden Tag feilschen, handeln, verdienen und zahlen wir bei 

diesem Spiel. Richtige Spielgemeinschaften haben wir gebildet und jeder hofft, dass er 

nicht nur „Tänzerin“ von Beruf ist, sondern „Arzt“.  

  

 

 

 

 

 

 

Freitag, 20.01.17: Mädls- Jungs- Tag 

Die Mädls sind mit Anja, Mara und Dani nach Peißenberg ins Eisstadion zum 

Schlittschuhlaufen gefahren. Dort haben wir 1 ½ Stunden vieles ausprobiert, uns 

gedreht, sind miteinander um die Wette gelaufen, sind hingefallen und hatten vor allem 

eins: sehr viel Spaß!!! Als wir wieder zurück im Hort waren, gab es noch super-leckere 

Pizza und Krapfen, bevor wir nach Hause gegangen sind. 

Diesen Ausflug konnten wir uns leisten, da wir von der KAB für unsere Hilfe Geld 

bekommen haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julia ist mit den 4 Jungs, die an diesem Tag da waren, ans Gögerl zum Schlittenfahren 

gegangen. Obwohl es sehr kalt war haben wir es sehr lange dort ausgehalten und sind 

immer wieder den Berg rauf gelaufen und mit Vollgas runter gefahren. War das ein 

Spaß!!  

Die Jungs haben sich von dem Geld der KAB eine Kugelbahn von Fischer-Technik 

gekauft. Hierbei üben wir unsere Feinmotorik und im sozialen Bereich auch mal das 

„Aushalten“ wenn andere Kinder gerade damit beschäftigt sind.  

 

Freitag, 27.01.17: Freitagsaktion  

Auf Wunsch der Teenies und nach Abstimmung haben wir einen Ausflug in den 

„Einkaufspark Neidhart“ gemacht. Nach dem Mittagessen ging es mit dem Stadtbus los. 

Dort angekommen hatten wir die Möglichkeit, bei sämtlichen Geschäften im „Neidhart“ 

mal vorbeizuschauen. Wir mussten ganz genau rechnen, was wir uns kaufen können oder 

wo uns das Geld fehlt. Zum krönenden Abschluss haben wir uns noch einen Burger 

gegönnt, bevor es mit dem Stadtbus wieder zurück in den Hort ging. 

 

Dienstag, 31.01.17: Verabschiedung Dani  

Da Dani leider zu den „Superstrolchen“ wechselt haben wir sie bei den Teenies 

verabschiedet! Sie hat mit uns Pizzasemmeln und Obstsalat gemacht, welche wir dann 

gemeinsam verspeist haben. Wir haben uns bei ihr für die coole Zeit mit ihr bedankt und 

jeder hat ein persönliches Wort von ihr mit auf den Weg bekommen!  

Wir hoffen, sie kommt uns immer wieder mal hier in der Teenie-Gruppe besuchen und 

Wünschen ihr alles Gute!!! 

 

 


