
 

März 2017 

Faschingsferien: 

Am Aschermittwoch haben wir sämtliche 

Faschingsdekoration vom Haus verbrannt und die Asche 

mit in den Gottesdienst genommen. Dort haben alle, die 

dabei waren das traditionelle Aschekreuz auf die Stirn 

gemalt bekommen. 

Ziele: religiöse Wertevermittlung, Umgang mit Feuer, Gemeinschaft erleben 

Zum Ende der Ferien gab es noch einen Ausflug ins Buchheim-Museum. Mit dem Zug ging 

es von Weilheim nach Tutzing und dann zu Fuß weiter. Dort angekommen gab es viele 

Interessante Dinge zu bestaunen und zum Schluss gab es für alle noch ein Eis.  

Ziele: Gemeinschaft erleben, Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln und im 

Straßenverkehr,  

                       

Am Freitag, den 10. März haben die Teenies die 

Gruppe 3 zum Grillen eingeladen. Mit Würstl, 

„Klopapier-Forelle“ und selbstgebackenen 

Zitronen-Muffins haben wir die Kinder und 

Betreuer freudig erwartet. Im Gegenzug dafür 

hat uns die Gruppe 3 leckeren Nudelsalat und 

Baguette mitgebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele: Erlernen lebenspraktischer Handlungsplanung, Erleben von Gemeinschaft, 

Teilen; Wertevermittlung der Nächstenliebe, Förderung der sozialen Kompetenzen 



 

Im März fanden ebenso die Anmeldungen für das 

neue Schuljahr statt. Hierzu haben wir einen 

„Nachmittag der offenen Tür“ gemacht. In jeder 

Gruppe konnten die Besucher schauen, wie es dort so 

aussieht und sie hatten auch die Möglichkeit, überall 

etwas Besonderes vorzufinden. Bei den Teenies 

fanden die Gäste eine „Kneipp“- Teebar, an der sie 

verschiedene Tees probieren konnten. 

 Ziele: Gastfreundschaft erlernen, Förderung der sozialen Kompetenz, Kennenlernen 

verschiedener Kräuterteesorten, richtige Teezubereitung nach Kneipp,   

 

Zum Start der Fastenzeit wurde in der 

Teenie-Gruppe das Thema „Gewalt“ ganz 

großgeschrieben. Hierzu haben wir überlegt, 

wo denn Gewalt anfängt und was Gewalt 

eigentlich genau bedeutet.  

 

 

Jeder sollte sich dann überlegen, auf was er in der Fastenzeit verzichten möchte. Dies 

haben wir dann alle „geheim“ in einen Brief geschrieben, den wir am Ende der Fastenzeit 

wieder zurück erhalten. Wir sind gespannt, wer sich an seinen Vorsatz halten kann?!? 

Ziele: Selbstbewusstsein stärken, Meinung äußern lernen, Förderung sozialer 

Kompetenz, Achtsamkeit andere Menschen üben,  

 

Am Freitag, den 24. März haben wir den Abschied 

von Julia, die nun schon seit 10 Jahren hier in der 

Teenie-Gruppe gearbeitet hat, verabschiedet. 

Julia hat mit den Teenies Pizza gebacken, die wir 

dann gemeinsam verspeist haben. Zur Erinnerung 

an die Teenie-Gruppe hat sie ein Buch mit vielen 

Bildern, Wünschen und Gedichten bekommen und 

als Glücksbringer einen Glitzer-

Schlüsselanhänger. Es war eine tolle Zeit mit ihr 

hier in der Teenie-Gruppe und wir wünschen ihr 

alles, alles Liebe und Gute für ihren weiteren Lebensweg! 



 

Auch haben wir 2 Hortkinder verabschiedet, die ab April nicht mehr den Hort besuchen. 

Auch ihnen wünschen wir alles Gute und viel Glück für ihre Zukunft!  

Und wir kommen aus dem Feiern nicht mehr raus: am Freitag, den 31. März haben wir die 

Geburtstage unserer März-Geburtstagskinder gefeiert. Die Kinder haben sich 

gewünscht, gemeinsam eine Geburtstagsbrotzeit zu machen. Hierfür haben die Kinder 

Kuchen, Gummibärchen und andere Süßigkeiten mitgebracht, die wir bei strahlendem 

Sonnenschein im Garten verdrückt haben. 

Ziele: Erfahrung im Umgang mit Abschied und Trauer, soziale Kompetenzen 

fördern, Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten, Erleben von Gemeinschaft, 

 


