
Hort 10 

 

Wir sind eine lustige Gruppe mit Kindern aus der 1./ 2. und 3. Klasse VS für 

Gehörlose und unserer Sozialpädagogin Lisa. 

Wir meistern diese herausfordernde Zeit mit Spielen, Malen, Lernen, Basteln, 

Blödeln, Plaudern, Wachsen, Essen, Genießen, Entspannen, Entwickeln, Helfen, 

Unterstützen, Trösten, Lachen, Streiten, Verzeihen und Vertragen und haben 

ganz viel Freude & Spaß dabei =) =) =) 



Hort 2 

Die Drachengruppe 

DSP. Vera Mohr 

 

Im Hort 2 treffen sich jeden Nachmittag die 16 kleinen Drachen aus der 4. 

Klasse Volksschule und machen viele Dinge gemeinsam. 

 

Zuerst holt uns Vera von der Schule ab und wir essen zunächst gemeinsam unser 

Mittagessen. Das ist meist sehr laut und lustig und endlich Zeit um all die 

wichtigen Dinge, die wir am Vormittag erlebt haben zu besprechen. Am Besten 

laut und durcheinander. Aber wir sind schon groß und können immer besser 

auch unseren Freunden und Freundinnen zuhören.  

 

Dann gehen wir in unsere Drachenhöhle, wo wir zunächst brav unsere Aufgaben 

erledigen. Manchmal üben wir auch ein bisschen für die Schule oder Vera 

erzählt uns interessante Sachen. Wir haben auch immer viel zu erzählen, - alles 

auch sehr wichtig und interessant! 

Wir haben viele Spiele und Lego und Playmobil und Puppen und eine Autobahn 

und noch vieles mehr. Aber am Liebsten gehen wir in den Garten und tollen wie 

kleine Drachen es nun mal tun, einfach über die Wiese und durch die Büsche. 

Und Fußball, - ja Fußball spielen wir auch gerne.  

 

Einmal im Monat erkunden wir die Welt da draußen und machen einen Ausflug 

zu ganz tollen Gegenden in Wien. So erlernen wir spielerisch den richtigen 

Umgang im Straßenverkehr und ganz nebenbei das Benützen von öffentlichen 

Verkehrsmitteln.  

Dann sehen wir ganz beeindruckende Dinge wie etwa den Tiergarten 

Schönbrunn, verschiedene lustige Museen, einen Kinofilm und den Eissalon auf 

der Speisinger Straße.  

 

Heuer möchten wir auch in der Schulküche das Kochen probieren und vielleicht 

ein, zwei Tänze einstudieren.  

 



Wir Drachen sind schon ein sehr lustiger Haufen. Wir sind 5 Mädchen und 11 

Buben und versuchen immer mehr eine richtig gute Gruppe zu werden, - der 

zwar manchmal auch ein bisschen der Schalk im Nacken sitzt. Aber im Großen 

und Ganzen halten wir fest zusammen und Vera ist sehr stolz auf uns! 

 

 


