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Am Freitag den 3.7.15 gab es ein großes SommerAbschlussFest mit dem Motto „die Welt ist 

rund und bunt!“ Viele Eltern brachten Speisen für unser internationales Buffet mit – es war 

wirklich sehr lecker und sehr viel! ☺ Die Kinder begeisterten uns mit einstudierten Tänzen 

und einem umgedichteten Lied, es gab Eis und leckere Getränke und viele lustige Spiele zum 

ausprobieren. Es war ein wunderschöner, gemütlicher Abend. 

 

Unser Plan mit dem BMX fahren wurde uns leider schon wieder zunichte gemacht. Am 

Donnerstagabend kam die Absage, dass der Trainer doch leider keine Zeit hat. Wir gingen 

deshalb alle am 17.7.15 zur Ammer und genossen dort den sonnigen Tag mit 

Wasserpritscheln und Ammerüberquerungen. 

 

Volleyballspielen 

Wir haben ein Kind bei 

uns in der Gruppe der im 

Volleyballverein spielt 

und dem wir am TSV-

Platz manchmal zusehen 

können. Ein paart Kinder 

wollten es auch einmal 

ausprobieren uns so 

zeigte uns Sven an einem 

Mittwoch-nachmittag ein 

paar Volleyballtechniken.  

Da an diesem Tag der 

Fußball einbehalten 

wurde, weil sie ihn wiederholt nicht zurückgebracht haben, machten sehr viele Teenies mit 

und entdeckten ihren Spaß am Volleyballspielen.  

 

Der Platz am TSV-Gelände wird von uns Dank weniger Hausaufgaben intensiv und täglich 

genutzt. In der letzten Zeit konnten wir die Teenies auch motivieren, etwas anderes als 

Fußball auszuprobieren. So konnten wir ihre Wurfkünste und Reaktionsfähigkeit beim 

Völkerball spielen entdecken und auch bei der Wasserbombenschlacht waren sie zum 

Schluss fast alle dabei!  

 

Am Freitag, den 24.07.15 bereiteten ein paar Kinder die Zutaten für unser Dürüm vor, 

während die anderen Kinder auf dem TSV-Platz waren. Zur Brotzeit durfte sich jeder Teenie 

einen Dürüm nach eigenem Geschmack belegen. Zur Auswahl standen: Tomaten, Gurken, 

Tzaziki, Salat, Rotkohl, Zwiebel, Schafskäse und Putenfleisch. Berkay und Halenur zeigten uns 

wie wir den Wrap belegen und wickeln sollten.  

 

 

 

 

 

 

 



Abschied unserer Köchin Inge 

Am Montag den 

27.7.15 wurde uns 

von unserer Köchen 

Inge ein Eis 

ausgegeben, weil sie 

sich in die Rente 

verabschiedet. Wir 

sangen für Inge ein 

Abschiedslied und 

schenkten ihr eine 

Fotokarte. Auf dem 

Bild waren die 

Teenies zu sehen, 

wie wir den Namen INGE im liegen aus unseren Körpern bildeten. Die Teenies sagen 

ausnahmsweise so schön, das Inge die Tränen kamen ☺ 

 

Die Teenies wünschten 

sich schon lange ein 

Fußballturnier. Diesen 

Wunsch wollten wir 

ihnen erfüllen und am 

Mittwoch den 29.7.15 

trafen sich alle 

fußballbegeisterten 

Kinder auf dem TSV-

Platz. Es waren sogar 

ein paar mutige Mädels 

dabei! 

 

Da unsere Teenies im 

Fußballspielen sehr stark 

und geübt sind, wollten 

wir faire Manschaften 

wählen. Die Teamkapitäne 

(Marco, Brian, David, 

Berkay) konnten diese 

Aufgabe sehr gut lösen 

und es waren sehr 

spannende Spiele mit viel 

Ehrgeiz, Rücksichtnahme, 

kurzem Ärger und viel 

Freude! 

 

 

 

 



Unsere Abschlussaktion dieses Schuljahres fand am Donnerstag den 30.7.15 statt. Wir 

mieteten uns einen Bus der uns nach Füssen zum Kletterpark brachte. Dort angekommen 

gab es ert einmal organisatorisches Chaos, da wir telefonisch andere Aussagen bekommen 

haben. Zum Glück waren die Mitarbeiter dort sehr freundlich und organisierten es trotzdem 

noch. Im Kletterpark haben ein paar Teenies ihre Höhenangst bezwungen und haben sich 

viele neue Sachen getraut. Für ein Paar von uns war es schon bekannt und haben einige 

Kilometer in der Luft zurückgelegt. Nach drei Stunden beim Klettern brachte uns der Bus 

wieder zurück zum Hort, wo wir eine gemeinsame Brotzeit machten.  

 

Anschließend verabschiedeten wir die Teenies die nächstes Jahr nicht mehr in der 

Teeniegruppe sind mit einem Geschenk und vielen guten Wünschen! 

 

Diese Teenies verabschieden sich: 

Brian, David, Davide, Florian, Jeronim, Johann, Laura, Selina, Sven, Veronika 

 

Wir wünschen euch alles Gute für euren weiteren Weg beim Erwachsenwerden! 

  

Am 31.07.15 ist es endlich so weit! Der letzte Schultag ist geschafft! Wir genießen unser 

Zeugnissessen an einer großen schön gedeckten Tafel und vertrödeln den Tag nur mit 

Dingen die uns Spaß machen. ☺ 

 


