
Mai 2017 

 

Nachdem im Mai endlich das Wetter etwas 

schöner geworden ist, sind wir viel auf den TSV-

Platz gegangen, haben dort die Sonne genossen, 

im Sand gespielt und sehr viel Fußball gespielt.  

 

Ziele: Förderung der Gemeinschaft, 

Bewegung, Ausdauer und Koordination,  

 

 

Auf Wunsch der Teenies und nach Abstimmung im Teenie-Talk sind wir im 

Mai zweimal freitags in die Weilheimer Innenstadt zum Eis essen 

gegangen. Anschließend gab es die Möglichkeit für 

einen Stadtbummeln, den  die Teenies genutzt haben, um 

die verschiedenen Weilheimer Geschäfte zu besuchen und auch 

um das ein oder andere zu kaufen.  

Ziele: Förderung der Kompromissbereitschaft, Demokratie, 

Umgang mit Geld, Einhalten von Zeiten 

 

Seit 8. Mai haben alle Kinder im „Kinderhort Franziskus“ die Möglichkeit, bei einem 

Theaterprojekt mitzumachen. Gemeinsam haben wir Ideen gesammelt, was in unserem 

Theaterstück alles vorkommen soll. 

 Nachdem Sabine Remmele ein Skript für unser Stück 

geschrieben hat, wurden die verschiedenen Rollen 

verteilt. 

Nach den Pfingstferien starten wir dann richtig durch und beginnen mit den Proben. 

Unsere Aufführung findet am Freitag, den 14. Juli 2017 im Rahmen unseres 

Sommerfestes statt. Hierzu gibt es bald weitere Infos! 

Ziele: Förderung der Gemeinschaft und des Sozialverhalten, Kennenlernen 

verschiedener Rollen, Einsetzen von Mimik und Gestik 

 



Ebenso hat im Mai die Tanz-AG mit Melanie und Verena gestartet. Zu dem Lied „Chöre“ 

von Mark Forster können alle Hortkinder, die Lust haben, einen Tanz einstudieren, den 

wir dann auch am Sommerfest aufführen werden 

Ziele: Koordination von Bewegungsabläufen, Schulung von Takt- und 

Rhythmusgefühl, Merkfähigkeit 

 

Das „Mai“light diesen Monat war unser großer Ausflug nach München in die                     

Auch hierfür haben die Teenies im Teenie-Talk abgestimmt und mit einer großen 

Mehrheit hat dieser Ausflugsort gewonnen. 

So sind wir am Freitag, den 12.05.2017 direkt nach der Schule zum Bahnhof 

aufgebrochen und mit dem Zug nach Pasing gefahren. Im Zug haben wir zum 

Mittagessen Brezn und Wiener verdrückt um uns für die Shoppingtour zu stärken.  

In den                             angekommen, konnten wir uns auf den  

Weg durch die verschiedenen Geschäfte machen. Nach einer 

Stunde haben wir uns alle getroffen, um unsere Ausbeute 

anzuschauen. Da am Sonntag Muttertag ist, haben einige 

Teenies Geschenke für ihre Mütter gekauft, wie z.B. Ohrringe. 

Andere Teenies haben  „Freundschafts-Shirts“ gekauft und 

manche haben sich einfach nur etwas zu Essen gegönnt.  

Dann konnten wir noch einmal für eine Stunde die                          unsicher machen. 

Um 17:30 Uhr sind wir mit dem Zug wieder zurück nach Weilheim gefahren. Dort 

angekommen wurden wir entweder von unseren Eltern abgeholt oder durften alleine 

nach Hause gehen.    Schön war´s!!! 

Ziele: : Förderung der Kompromissbereitschaft, Demokratie, Umgang mit Geld, 

Einhalten von Zeiten, Verhalten in der Öffentlichkeit und in öffentlichen 

Verkehrsmitteln 

 

Um uns bei den warmen Temperaturen zu erfrischen, haben wir im Mai zweimal Cocktails 

selber gemacht. Mit Petra haben wir Rezepte herausgesucht, sind einkaufen gegangen, 

haben Eiswürfel gemacht, geschnippelt, abgewogen, gemischt, gerührt und geschüttelt. 

Am Ende sind wundervolle und sehr schmackhafte Cocktails dabei herausgekommen, die 

wir bei strahlendem Sonnenschein im Teenie-Garten genossen haben. 

Ziele: Umgang mit Lebensmitteln, Erlernen lebenspraktischer Handlungsplanung, 

Erleben von Gemeinschaft, Teilen 



 

 


