
Pfingstferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde Mauer 
 
Zwei sehr schöne sonnige Wochen liegen hinter uns. Die Gemeinde Mauer bot 
wieder eine abwechslungsreiche Mischung bei der verlässlichen Ferienbetreuung für 
Grundschüler der Gemeinde Mauer und den umliegenden Gemeinden an. Viele 
Aktivitäten standen bei uns auf dem Plan. So besuchten wir die umliegenden 
Spielplätze wie z.B. den Karlsbrunnen oder den schönen Waldspielplatz in Leimen. 
Aber auch einige besondere Ausflüge führten wir wieder durch. 
So fuhren wir in der ersten Woche am Mittwoch nach Gaiberg auf ein Geocache. 
Ausgestattet mit einem GPS Gerät und Anfangskoordinaten ging es auf die Suche 
nach dem Schatz. Unterwegs mussten wir immer wieder Fragen beantworten um 
neue Koordinaten zu bekommen. Nach einer Stunde hatten wir es dann geschafft. 
Versteckt unter einem Baum lag der Schatz. Wir als Gruppe konnten uns nun 
zufrieden in das Logbuch eintragen und Zuhause wartete eine kleine Überraschung 
auf uns. 
In der zweiten Woche ging es am Mittwoch nach Balzfeld in den Tierpark. Die 
Kinder schauten sich mit Begeisterung die verschiedenen Tiere an. Danach hatten 
sie noch viel Spaß auf dem Spielplatz bis es gegen Mittag wieder zurück zu einem 
leckeren Mittagessen ging. Am Freitag bepackte sich jeder mit Äpfeln und einem 
Fahrradhelm. Gemeinsam fuhren wir nach Gauangelloch zum Birkenhof. Hier 
warteten schon zwei Ponys und ein Spanier auf uns. Jetzt hieß es erstmal putzen. 
Jedes Kind konnte sich ein Pferd aussuchen und fleißig beim Putzen helfen. 
Nachdem die Pferde sauber waren musste nur noch gesattelt und getrenst werden. 
Und dann ging es los. Abwechselnd wurde geführt oder geritten. Die Kinder fühlten 
sich wie Cowboys und Cowgirls. Voller Stolz kamen wir nach einer Stunde zurück in 
den Stall. Jetzt mussten die Pferde nur noch abgesattelt werden und als Belohnung 
bekamen jeder seinen mitgebrachten Apfel, bevor es auf die Koppel ging.  
Für die Verpflegung waren wir in diesen Ferien selber Verantwortlich. So kochten wir 
gemeinsam mit den Kindern unser Mittagessen wir z.B. Frikadellen mit Kartoffelbrei 
oder Pfannkuchen mit Apfelmus. Allen Kindern hat es super geschmeckt.  
Aber die Kids hatten auch viel Zeit für sich, um in aller Ruhe mit Playmobil und Lego 
zu spielen oder einfach mal ein Bild zu malen.  

Es waren für alle Beteiligte wieder mal sehr schöne Ferien und die Sommerferien 
stehen ja schon wieder vor der Tür. Wir freuen uns auf euch.  
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