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Gleich zu  Monatsbeginn in den Faschingsferien ging es mit dem Team der Wilden 13 und 10 

interessierten Kunstkennern nach Bernried ins Buchheim Museum. Dort besuchten wir die 

Sonderausstellung von Friedensreich Hundertwasser. Dieser Künstler beeindruckte uns nicht 

nur mit seinen intensiven farben- und formenfrohen Bildern, sondern auch mit seiner 

ungewöhnlichen Architektur. Sein Ziel dabei war stets die Welt zu einem individuellen, 

bunten und friedlichen Ort zu machen, immer unter Berücksichtigung der Natur.  Das machte 

ihn zu einen der  Pioniere,  die schon sehr früh auf den Umweltschutz aufmerksam machten 

und so unserer Jahresthema „Umwelt und Nachhaltigkeit“ kulturell bereichert hat.   

 

Anfang März bereicherte Michael Kosler wieder unser Team der Wilden 13, der voller 

Tatendrang aus seiner Reha-Maßnahme zurückgekommen ist. Das hieß wiederum auch 

Abschied nehmen von Vivien Ott.  

 

Am 17.3. war in unserem Hort der „Tag der offenen 

Tür“. Bei uns in der Wilden 13 konnten alle Kinder 

im Haus und Schupperkinder Buttons gestalten. 

Hier konnten die Kinder nach ihren eigenen 

Vorstellungen ihren Button gestalten. Dies regte die 

Kreativität der Kinder sehr an, da sie auf kleinem 

Platz „ viel“ malen wollten.  

 

 

 

         

Wie kann man die zwei miteinander 

verbundenen Teile von einander lösen??? 

Diese Frage stellen sich die Kinder der 

Wilden 13 und wer wollte, konnte sich 

sein eigenes Knobelspiel für zu Hause  

mit handwerklichen Geschick im 

Umgang mit Säge und Bohrer herstellen. 

 

 

 



 

Die Fastenzeit wurde im Rahmen des Umweltprojekts unser „Plastikverbrauch“ thematisiert. 

Im Gruppenraum hängt der „Gelbe Sack“, in dem alle Plastikmaterialien gesammelt werden, 

die in der Gruppe pro Woche verbraucht wurden. In der Gruppenkonferenz wurde  dann der 

gesammelte Plastikmüll einzeln angeschaut und diskutiert, wie und ob er vermieden werden 

könnte. Es gab viele - leicht umsetzbare – Ideen, wie der Plastikmüll verringert werden kann. 

Den Kindern wurde sehr anschaulich bewusst, wie viel Material wir ver.- und gebrauchen, das 

unsere Natur zunehmend schädigt, da es 500 Jahre braucht bis es verschwindet. 

Auf einen bunten Frühling 

Ihre „Wilde 13“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


