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In vielen Momenten hier im Alltag tauchte es immer wieder auf – ob wir wollten oder 

nicht. Das Thema hieß „Abschied“ nehmen! Abschied nicht nur von diesem Hort – 

und Schuljahr, sondern auch von den Kindern der Gruppe und ihren  Eltern.  

Wir haben uns sehr gefreut, über die vielen Worte und Gesten von Kindern und 

Eltern, die wir zum Abschied „geschenkt“ bekamen  An manchen Tagen kamen wir 

aus dem Staunen nicht heraus, weil wir so viel an guten Wünschen gesagt 

bekommen haben.  

Gestaunt und gefreut haben wir auch über Ihre Karte und das Abschiedsgeschenk. 

Vielen, vielen herzlichen Dank.  

 

In jedem Abschied steckt ein Neubeginn. Jeder Neubeginn braucht Fantasie und 

Kraft, und das wünschen wir uns allen gemeinsam für das kommende Hortjahr, denn 

dann werden wir alle anfänglichen Herausforderungen mit „Leichtigkeit“ meistern. 

Abschiede brauchen auch einen guten Rahmen. So feierten wir ein Abschiedsfest für 

alle Kinder, die den Hort verlassen, bei schönstem Sommerwetter und Spielen in der 

Turnhalle. Vor allem mit dem Wissen, das Luca, Gresa, und Leonhard Ihren Weg nun 

gut machen werden. Auch von Josef und Ant Thu haben wir uns verabschiedet.  

Ein Abschiedsausflug nach Tutzing war der letzte Schlusspunkt der Abschiedsfeiern 

in diesem Hortjahr. 

Alle hatten Spaß an der Zugfahrt, am Spielplatz und Badengehen im Starnberger 

See. Die vorbeifahrenden Dampfer sorgten immer mal wieder für eine   

„Meeresbrandung“. Das Wetter brachte mit einem kurzen Regenguss etwas 

Abkühlung und sorgte für Abenteuer. Schön, dass es mit dem Abholen der Kinder 

am Bahnhof so reibungslos geklappt hat.  

Jetzt allen Kindern sonnige, bunte, abwechslungsreiche Ferien  

und Ihnen eine schöne, erlebnisreiche Zeit mit Ihrer Familie  
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Anmerkung: Unser Kartenleser ist leider defekt und so können wir leider in die Doku Mai  keine Bilder anhängen. 

Die Angebote in der Gruppe sind nach folgenden Zielen geplant und 

ausgeführt: 

 

- Künstlerische kreative Ziele (Selbstausdruck, Fantasie, Kreativität) 

- Handwerkliche/technische Ziele (Fähigkeiten entwickeln und entdecken) 

- Soziale Ziele (Partizipation, Beziehungsfähigkeit, Gruppenarbeit,   

Fehlerfreundlichkeit, Anerkennung) 

- Persönlichkeitsentwicklung (Identitätsbildung, Interessenorientierung, Selbstbildung, 

Stärkeorientierung, Handlungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Reflexion) 

- Sozialraumorientierung (Lebensumwelt direkt erfahrbar machen) 


