Sommerferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde Mauer
Die ersten drei Wochen der Sommerferien sind vorüber. Hinter uns liegt ein
abwechslungsreiches Programm für alle teilnehmenden Kinder der Gemeinde Mauer und
den umliegenden Gemeinden. Hier hieß es nicht nur malen, basteln und spielen. Nein!!
Gemeinsam mit den Kindern unternahmen wir auch wieder einige sehr interessante
Ausflüge.
In der ersten Woche waren wir zu Besuch bei „müller lebensraum garten“. Hier wurden wir
freundlich von Herrn Müller in Empfang genommen und von ihm durch die gesamte Anlage
geführt. Dabei erfuhren wir viel Wissenswertes über einzelne Bäume und Sträucher.
Nachdem wir uns mit selbstgemachten Säften gestärkt haben, durfte jeder Erdbeersetzlinge
umtopfen und auch später eine Erdbeerpflanze mit nach Hause nehmen. Doch bevor es
wieder zurück zur Schule ging, kam Herr Müller mit einem Traktor und einigen Anhängern.
Als alle Anhänger mit unseren Kindern besetzt waren, fuhr er mit uns eine große Runde in
die naheliegende Baumschule und das Wiesental. Wir alle hatten sehr viel Spaß und ziemlich
erschöpft traten wir nach der Rundfahrt den Heimweg an.
Am nächsten Tag ging es zum Kegeln ins Gasthaus zur Pfalz. Nach dem Frühstück sind wir
alle zum Gasthaus gelaufen. Jeder hatte extra Sportschuhe dabei und alle haben sich gefreut
gleich zu zeigen, wer am meisten Kegel umwerfen kann. Sobald wir angekommen waren hat
sich jeder seine Sportschuhe angezogen und dann ging es auch schon los. Die Kinder haben
sich eigenständig in zwei Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe als Joker je einen Betreuer
hatte. Und dann ging es los. Ein Kegel nach dem anderen viel um. Gegenseitig haben sich die
Kids angefeuert. Alle waren voll dabei. Leider ging die Zeit schneller rum als erhofft und so
waren wir pünktlich zum Mittagessen wieder in der Kernzeit. Es war ein schöner Tag und
alle hatten viel zu erzählen.
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Reiselust, Vorstellungskraft und eine Portion
Neugierde“. So sah unsere Packliste aus, als wir mit der S-Bahn in der zweiten Woche ins
Stadtmuseum nach Neckarsulm fuhren. Bevor es aber ins Flugzeug ging, bekam jedes Kind
einen Reisepass und wurde durchleuchtet. Dann ging es los. Durch eine Stewardess bzw.
Stewards ging es auf unserer Weltreise durch die verschiedenen Kontinente mit ihren
Menschen, der Tierwelt, die Flora und Fauna, ihren Rohstoffen und Sprachen. Auf jedem
Kontinent gab es Mitmachaktionen und die wurden von unseren Kids fleißig genutzt. So
wurden immer einige Kinder dem Land entsprechend eingekleidet oder mussten z.B. in
Australien so weit hüpfen wie ein Känguru. Alle waren mit viel Freude dabei und die
Weltreise war für uns viel zu kurz. Wir waren uns alle einig, hier müssen wir nochmal her.
In der dritten Woche fuhren wir mit der S-Bahn zur Alla Hopp-Anlage nach Sinsheim. Dort
angekommen waren die Kinder freudig überrascht, was hier alles so geboten wird. Für jeden
war etwas dabei. Nicht nur Rutschen und Schaukeln gab es, auch sportliche Geräte und
natürlich viele Wasserspiele waren auf der Anlage verteilt. Da wir Lunchpakete eingepackt
hatten, fand auch unser Mittagessen auf dem Spielplatz statt. Allen hat es großen Spaß
gemacht und die Zeit ging mal wieder viel zu schnell vorbei. So machten wir uns mittags,
etwas müde, wieder auf den Heimweg.
Ebenfalls in der dritten Woche sind wir in das Schützenhaus in Mauer gelaufen, um
Bogenschießen zu lernen. Nach einer Unterweisung am Bogen konnte es dann losgehen.
Zuerst wurde ein Schutz für Finger und Unterarm angelegt und dann bekamen wir den
Bogen in die Hand. Kaum konnten wir es erwarten, bis endlich jeder an der Reihe war. Es
war für die meisten gar nicht so leicht, aber nach mehreren Pfeilen, erreichte auch der Pfeil
das gewünschte Ziel. Zum Schluss haben wir zur Stärkung noch eine Bratwurst mit Pommes
bekommen und uns dann wieder auf den Heimweg gemacht.
Ein ganz besonderes Dankeschön nochmals an die Firma „müller lebensraum garten“ und an
den Schützenverein Mauer für die tolle Betreuung und Bewirtung.

Sommerferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde Mauer
Sechs Wochen Sommerferien sind vorüber und die Schule hat für alle Kinder wieder
begonnen. Auch in der sechsten Woche war die Ferienbetreuung für alle Kinder der
Gemeinde Mauer und den umliegenden Gemeinden aktiv.
So stand am Dienstag Töpfern auf dem Programm. Doch bevor es an den Ton ging,
sammelten wir erst einmal Blätter, Eicheln, Gräser und Beeren auf dem Schulhof. Dann ging
es in den Werkraum der Schule. Hier wurde nun fleißig mit Ton gearbeitet. Der Ton wurde
dann ausgerollt und die gesammelten Materialien wurden dann in den Ton gedrückt. So
entstanden tolle Abdrücke. Wer Lust hatte konnte auch noch kleine Wald- und
Wiesenbewohner, wie z.B. Käfer, Regenwürmer und Schmetterlinge aus Ton formen. Jetzt
musste der Ton nur noch trocknen. Alle Kinder waren begeistert von ihren Werken.
Dann stand ein Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mauer an. Dort angekommen, hat
uns der Feuerwehrkommandant Herr Braun mit 3 weiteren Feuerwehrleuten begrüßt.
Interessiert durften wir uns alle Räume innerhalb des Feuerwehrgebäudes anschauen. Herr
Braun hat uns viel Wissenswertes über die Arbeit der Feuerwehrmänner und –frauen erzählt
und auch über die Jugendfeuerwehr sowie die Kids-Feuerwehr. Besonders hat uns
interessiert, was alles so in einem Feuerwehrauto untergebracht ist. Gestaunt haben wir
über die Vorführung, wie mühelos eine große Schere ein dickes Zaungestell durchschneiden
konnte. Danach haben wir noch eine Flasche Sprite bekommen und als alle ausgetrunken
hatten, kam der wohl spannendste Augenblick und wir durften im Feuerwehrauto mitfahren.
Es ging eine große Runde um Mauer direkt auf den Schlosshof. Hier angekommen, durften
wir mithelfen, die Feuerwehrschläuche anzuschließen und dann hieß es „Wasser marsch“
und es wurde gespritzt was das Zeug hielt. Danach wurde noch eine große Leiter aufgestellt,
an der die Kinder auf ein Gerüst hochklettern durften. Auch so ein tolles Erlebnis hat einmal
ein Ende und so sind wir alle zufrieden direkt in unsere Mensa zum Mittagessen gelaufen.
Am vorletzten Tag der diesjährigen Ferienbetreuung stand noch ein ganz besonderer Ausflug
auf dem Programm. „Heute geht’s zu Gut Aufgehoben“, freuten sich schon die Kinder, die
bereits einmal bei diesem Ausflug in den letzten Jahren dabei waren. Gegen 10:15 Uhr
machten sich 14 Jungs und Mädchen, begleitet von zwei Betreuerinnen auf den Weg zur
Tagesbetreuung für Senioren „Gut Aufgehoben“. Zuvor hatten die Kinder fleißig
Schmetterlinge, Marienkäfer und Kürbisse gebastelt und ausgeschnitten, die sie den
Senioren als kleine Aufmerksamkeiten überreichen wollten. Nach wenigen Hundert Metern
waren wir bereits am Ziel. Frau Waldmann und Frau Trautmann, die Leiterinnen der
Einrichtung, begrüßten uns sehr herzlich. Und auch die heutigen Tagesgäste freuten sich
sichtlich über unseren Besuch. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem
Bewegungslied führten die älteren Damen und Herren ein extra für unseren Besuch
eingeübtes Theaterstück vor. Zur Unterstützung durften die Kinder die Rollen der Pferde
übernehmen. Das machte allen großen Spaß! Anschließend spielten alle gemeinsam „Stadt
Land Fluss“, sangen Lieder und spielten zusammen. Dann wurde gemeinsam Mittag
gegessen. Das Team von „Gut Aufgehoben“ hatte leckere Salate vorbereitet und vom Grill
gab es Steaks und gebackenen Käse. Im Anschluss kam unser Bürgermeister, Herr John
Ehret, dazu. Er hatte eine Überraschung dabei: Der Eismann „Nico“ fuhr in den Hof und so
freuten sich die Senioren und die Kinder gleichermaßen über das Eis! Dann mussten wir auch
schon wieder Abschied nehmen und zurück zur Schule laufen.
Es war ein sehr schöner, abwechslungsreicher Vormittag und alle sind sich einig: Ein Besuch
bei „Gut Aufgehoben“ machen wir bald wieder!
Das Team und die Kinder der Ferienbetreuung bedanken sich ganz herzlich bei Frau
Waldmann und Frau Trautmann für die schöne Zeit und bei Herrn Ehret und bei „Nico“ für

das leckere Eis! Auch bei Herrn Braun und der Feuerwehr Mauer möchten wir uns recht
herzlich bedanken für den tollen Vormittag.
Nun geht es an die Vorbereitungen für die nächsten Ferien. Wir freuen uns auf Euch.
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