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Der Computer (von Gastautor Eugen)

Der Computer ist eine tolle Erfindung und 
vielseitig. Man kann viele Sachen mit dem 

Computer machen. Man im Internet surfen

und spielen. Man kann auch schreiben und 

Bilder malen (usw.).  

 

 

 
Die Ferienangebote von Frau S

(von Stefanie) 
In jeden Ferien gibt es eine Aktion vom Hort ,

zum Beispiel backen wir Waffeln,

schwimmen usw. Alle Gruppen machen ihre 

eigenen Aktionen. Uns allen machen sie Spaß.

Wir Kinder müssen uns bemühen keine

zu bauen, damit wir Ausflüge machen können.

Einige Kinder können es nicht lassen mit dem 

Mist, aber wir machen trotzdem 

weil das sehr wenige sind. 
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Die Ferienangebote von Frau Schlecht 

In jeden Ferien gibt es eine Aktion vom Hort , 

zum Beispiel backen wir Waffeln, gehen 

Alle Gruppen machen ihre 

Uns allen machen sie Spaß. 

Wir Kinder müssen uns bemühen keinen Mist 

ir Ausflüge machen können. 

Einige Kinder können es nicht lassen mit dem 

trotzdem Ausflüge, 

 

Ferienangebote (von Marcel)
In den Ferien kann man, wen man in einer 

Betreuung ist bei verschiedene Angeboten mit 
machen. Frau Schlecht stellt die Angebote vor.

Eines davon ist eine Übernachtung in der 

Schule. Ein anderes ist Schwimmen gehen und 

Waveboard fahren. Zum S

Basketball. 

 

Übernachtung in den Osterferien
(von Kevin Sch.)

Wie jedes Jahr macht die Regenbogengruppe 

eine Übernachtung hier in den Osterferien. 

Wir fahren Schwimmen mit der ganzen 

Gruppe. Später fahren wir wieder zurück

und spielen. Dann gibt es am Abend was zu 

essen. Dann spielen wir noch ein paar S

Später gehen wir schlafen. Am nächsten Tag 

essen wir Frühstück. 
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(von Kevin Sch.) 
Wie jedes Jahr macht die Regenbogengruppe 

eine Übernachtung hier in den Osterferien. 

Wir fahren Schwimmen mit der ganzen 

Gruppe. Später fahren wir wieder zurück 

gibt es am Abend was zu 

wir noch ein paar Spiele. 

päter gehen wir schlafen. Am nächsten Tag 
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Die Ferienangebote von Frau Schlecht (von 

Tim B. in enger Kooperation mit Stefanie ;
In den Ferien gibt es Aktionen im Hort, wie 

zum Beispiel schwimmen, viel Spaß und 

Übernachtungen. Wir machen auch Ausflüge 

und wir Kinder versuchen auch keinen Mist zu 

bauen. Wenn wir Kinder sehr lieb sind, wird 

auch manchmal, wenn schönes Wetter ist, das 
Planschbecken aufgebaut. Morgens zum 

Frühstück gibt es immer Brötchen.

 

 

 

 

 
Ferienangebote (von Mario)

In den Ferien kann man, wenn man ein 
Betreuungskind ist, verschiedene Angebote 

wahrnehmen. Das ist toll. Ich finde am besten 

dass Waveboard fahren, aber man kann auch 

Sachen machen, wie Basketball –

Spaß. Jeden Morgen um 9:00 Uhr essen wir 

Frühstück. Man muss aber 50 Cent bezahlen. 
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Das Pferd (von Leyla)
Bei den Pferden kann man Zöpfe machen

sind ganz gute Tiere. Die können gut 

Die sind immer anders. Die haben immer 

andere Farben. Die haben manchmal auch 

pink, aber pink sieht man nicht immer bei 

Pferde, weil die Pferde sind am meisten braun 

oder schwarz. Oben seht ihr mein Pferde

 

 

 

Das Geld (von Tim H.)
Von Geld kann man sich Sachen kaufen.

Und Autos kaufen. Und noch mehr. Es gibt

1.000$. Für manche Leute ist das schön.
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