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Endlich Sommer! Wir genießen am 
Freitag den 5.6. das gute Wetter am 
Marienplatz bei einem Eis. Wir haben 
zwischen Weilheims vielen Eisdielen 
abgestimmt und gewonnen hat das 
Quadriga. Eine Kugel wurde aus der 
Gruppenkasse bezahlt – wer eine zweite 
Kugel essen wollte, musste sie extra 
bezahlen. Nach unserem leckeren Eis 
hatten wir noch Zeit, uns in der Stadt 
umzusehen und die neuesten Trends 
anzuschauen.  
 
Die drei Wochen Praktikum von Franciska sind sehr schnell vergangen. Am Freitag hatte sie 
Besuch von einer Lehrerin die ein Sportangebot mit Kindern beobachten wollte. Unsere 
Mädels machten begeistert mit, bei einer Bewegungsgeschichte über eine Schatzsuche. 
Anschließend feierten wir Francis Abschied mit Kuchen und einem Geschenk. Wir wünschen 
Franci alles Gute für ihre weitere Ausbildung und freuen uns, wenn sie uns mal wieder 
besuchen kommt.  
  
In den Pfingstferien waren viele Teenies im Urlaub, aber für die „Zuhausegebliebenen“ 
wollten wir trotzdem ein schönes Ferienprogramm gestalten.  
 

 Am ersten Tag hatte Michaela gleich drei fleißige Teeniejungs als Helfer in der Küche. 
Es gab geschmolzene Brotsuppe, Tortellini mit Tomatensoße und Bananenmilkshake. 

 

 

 Am zweiten Tag waren Julia, 
Racheal und Samira die 
Küchenchefs. Mit allen Mitteln 
kämpften sie gegen die 
scharfen Zwiebeln!  Aber für 
gute Wraps nimmt man 
einiges in Kauf.  
 



 Da das Wetter nicht so schön war, wurde viel, ausdauernd und mit Begeisterung 
gespielt. Zum Beispiel: Letramix, Wikingerschach, Meisterwerke, Twister, Uno, Skipbo 
und alles was uns Spaß gemacht hat.  

 Wir verbrachten auch eine Stunde in der Videothek um einen Film ab 6 Jahren 
auszusuchen, damit er für alle Hortkinder geeignet ist. Es gab viele Diskussionen, 
viele Bewertungen und Zusammenfassungen. Keine leichte Aufgabe – aber wir haben 
es geschafft. 

 Auch ein spontaner Jogginghosentag wurde einberufen – den Freitag verbrachte die 
ganze Teeniegruppe gechillt in Jogginghose  

 Für 1,99€ gab es ein ganz besonderes LastMinute-Angebot für die Teeniegruppe. Julia 
und Michaela organisierten eine Übernachtung im Schrebergarten in Peiting.  

Das Wetter war immer noch sehr 
regnerisch, was uns aber den Spaß nicht 
verderben konnte. Wir gingen in der 
Herzogsägmühle kegeln, zu einem 
unschlagbaren Schlechtwetterpreis und 
kauften uns zum Trotz ein Eis.  

Im Schrebergarten kochten wir 
gemeinsam auf einem Gasherd und 
schafften es alle um den kleinen Tisch 
zum essen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Spätabends konnten wir noch durch die dunklen Schrebergärten schleichen und 
Gruselgeschichten über Mäuse hören.  
Am nächsten Morgen saßen wir mit müden Gesichtern beim Frühstück – aber der Spaß war 
es wert! Es waren super tolle Ferien! 
 
Am Dienstag, den 31.5. bekamen wir Besuch von zwei Mitarbeitern des Gesundheitsamts. 
Der Besuch wurde mit Spannung erwartet, denn die Teenies durften vorher Fragen zur 
Pubertät, zur Entwicklung der Sexualität und körperlichen Veränderungen in eine Zettelbox 
werfen. Am Dienstag gab es einen Raum für die Jungs und einen für die Mädels, dort wurden 
in einem geeigneten Rahmen Fragen beantwortet und Informationsbroschüren zu Verfügung 
gestellt.  
Im Rahmen unseres Schutzkonzepts ist es uns wichtig, immer wieder Angebote im Bereich 
der Sexualpädagogik zu machen, um die Kinder und Jugendliche vor Übergriffen zu schützen. 
Des Weiteren bieten wir im Juni auch einen Elternabend an, um Fragen zu klären die 
während der Pubertät bei den Eltern auftauchen. 


