
Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Der Februar und die ersten Märzwochen waren wieder voller Überraschungen und jeder 

Menge toller Nachmittage. 

 

Die Kinder aus der „Wilden 13“ waren zum Beispiel, im Weilheimer Hallenbad beim 

Schwimmen, haben drinnen und draußen Sport gemacht und ihre selbst getöpferten Sachen 

glasiert. 

 

Es herrschte schon lange vor der eigentlichen Faschingszeit, Faschingsstimmung in der 

Gruppe. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Kindern ein Gruppenfoto gemacht, bei dem 

sie sich schon verkleiden konnten. Ein weiteres Fotoprojekt bei dem die Kinder die 

Buchstaben und Zahlen der „Wilden 13“ gebildet haben, sind entlang der Treppe zu 

bewundern. 

 

Dann pünktlich zur Faschingszeit am letzten Schultag vor den Ferien, machten wir unsere 

Faschingsparty, mit viel Musik, Tanz, Bewegung 

und Spaß und zur Verpflegung Cocktails, 

Brotzeit und Knabbersachen. 

 

 

 

Dann kamen die Ferien, in denen die meisten 

Kinder aus unserer Gruppe zu Hause geblieben 

oder in den Urlaub gefahren sind. Die Kinder, die 

während der Ferien im Hort waren, hatten eine entspannte und schöne Zeit und konnten 

viel unternehmen, auch mit den „Superstrolchen“ und den „Frechdachsen“. Sie waren zum 

Beispiel gemeinsam beim Schlittschuhlaufen oder beim Spazieren gehen und waren auch oft 

auf dem TSV-Platz beim Spielen. 

 

Nach den Ferien dann, ging es wieder in den Schul-und Hortalltag. Doch um diesen 

abwechslungsreich zu gestalten, haben wir donnerstags gemeinsam einen Spaziergang zur 

Au gemacht, wo die Kinder spielen und nach Kneipp „Wassertreten“ konnten. 

Freitags dann, sind wir auf den Pausenhof des Gymnasiums gegangen. Dort konnten die 

Kinder Fahrräder, Roller, Inlineskates, Waveboards oder Ähnliches mitbringen und damit auf 

dem Hof fahren, oder aber Basketball und Tischtennis spielen und sich an der Kletterwand 

ausprobieren. 

Die erste Woche nach den Ferien ist bereits wieder vorbei. Sowohl die Kinder als auch wir  

genießen das warme Frühlingswetter sehr und freuen uns darauf, nach langer kalter 

Wartezeit, weitere tolle Aktionen im Freien, unter Sonnenschein zu machen. 

 

Viele Grüße 

Ihr Team der Wilden 13 


