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Sommerferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde 

 

Ausflug zum Steinbruch nach Nussloch  

Am 1. August 2018 fand in der Sommerferienbetreuung der Kernzeit der erste größere Ausflug 
statt.  

Los ging’s um 9.00 Uhr. 7 Kinder und 2 Betreuerinnen machten sich mit einem Kleinbus auf 
den Weg zum Steinbruch nach Nussloch. Da wir eine kleine Gruppe und recht früh vor Ort 
waren, hatten wir Glück und bekamen sogar eine „extra Führung“. Quer durch das Gelände 
liefen wir zu einer Berganhöhe und konnten von dort aus einer echten Oberflächensprengung 
zuschauen und vor allem zuhören. Vorbei an vielen unterschiedlichen Gesteinsschichten sind 
wir zu den großen Werksmaschinen gelaufen und durften dort sogar auf den größten LKW 
„Kalle“ hinaufsteigen und neben dem Fahrer im Führerhaus sitzen.  

Danach durften wir auch noch alle zusammen in die große Steinschaufel eines Baggers 
steigen. Das hat richtig Spaß gemacht.  

Dann wurde es Zeit für eine kleine Stärkung und wir setzten uns an ein schattiges Plätzchen. 
Die netten Mitarbeiter des Steinbruchs hatten für uns frische Brötchen mit Würstchen und kalte 
Getränke bereitgestellt. Sogar ein Eis gab es noch für jedes Kind.  

Vielen herzlichen Dank an Herrn Schöne und Herrn Lukert, die uns einen perfekten Vormittag 
im Steinbruch bereitet haben. Gut gesättigt haben wir uns auf den Rückweg gemacht und zum 
Abschluss einen Besuch im „Geisterwaldspielplatz“ in Leimen gemacht.  

Es war ein wirklich erlebnisreicher und spaßiger Vormittag in der Kernzeit.   

 
 

Besuch der Tagesbetreuung „Gut Aufgehoben“ 

 
Am Donnerstag, 9. August 2018 stand für uns ein ganz besonderer Ausflug auf dem 
Programm. „Heute geht’s zu Gut Aufgehoben“, freuten sich schon 16 Kinder und drei 
Betreuerinnen. Gegen 10.00 Uhr machten wir uns auf den Weg zur Tagesbetreuung. 
 
Die beiden Leiterinnen der Einrichtung, Frau Waldmann und Frau Trautmann, begrüßten uns 
sehr herzlich und auch die 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 
verschiedene Rollen übernehmen. Das machte allen großen Spaß. Anschließend spielten wir 
gemeinsam „Stadt, Land, Fluss“ und sangen Lieder.  
 
Danach wurde gemeinsam zu Mittag gegessen. Es gab leckere Hamburger und Salate, die für 
die Kernzeitkinder von Heid & Pisot spendiert wurden. 
Nach dem Essen kam dann noch unser Bürgermeister John Ehret vorbei. Als Überraschung 
hatte er den Eismann Nico bestellt, so dass es für uns alle noch eine Kugel Eis gab, bevor wir 
uns wieder auf den Rückweg machten.  
 
Es war ein sehr schöner, abwechslungsreicher Vormittag und alle sind sich einig: Ein Besuch 
bei „Gut Aufgehoben“ machen wir in den nächsten Sommerferien wieder. 
 
 



 
 
 
Das Team und die Kinder der Ferienbetreuung bedanken sich ganz herzlich bei allen 
Beteiligten für die schöne Zeit. 
 

 
 
 
 

 
 


