
 
 

Sommerferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde Mauer – 
Teil II 

 

Die Sommerferien sind zu Ende und die Schule hat nun wieder für alle begonnen. Auch 
dieses Jahr hat das Kernzeitteam wieder ein tolles Programm für die gesamten 6 Wochen 
Ferien angeboten. Neben besonderen Ausflügen konnten die Ferienkinder malen, basteln 
und spielen. Auch wurde hin und wieder zusammen mit den Kindern das Mittagessen 
zubereitet. Das war dann für alle in der Küche ein großer Spaß und so schmeckte das 
Essen umso besser.  
 

In der vierten Woche ging es am 26.08. in den Tierpark nach Schwarzach. Mit dem MTW 
der Feuerwehr und einem privaten PKW fuhren wir morgens um halb zehn in Mauer los. 
Mehr als 400 einheimische und exotische Tiere leben dort in verschiedenen Gehegen. Auf 
der Suche nach Tierbabys trafen wir in der Mitte von unserem Rundgang auf den 
Afrikaspielplatz. Hier machten wir unsere Snackpause. Die Kinder konnten sich auf den 
verschiedenen Spielgeräten so richtig austoben. Dann ging es weiter. Am Ende unseres 
Rundgangs besuchten wir noch den Streichelzoo. Mit Futter in der Hand kamen auch ganz 
schnell die Ziegen und Schafe zum uns. Das war ein schönes Ende und so ging es dann 
zum Mittagessen wieder zurück in die Ferienbetreuung.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Ein Besuch bei der Firma Capri Sonne war in der fünften 
Woche geplant. So fuhren wir mit dem Mannschaftsbus der 
Feuerwehr am 02.09. nach Eppelheim zu den Wild-
Werken. Hier erfuhren wir, wie unsere leckere „Capri-
Sonne“ hergestellt und verpackt wird. Als erstes schauten 
wir einen kurzen Film. Da wurde uns gezeigt, wie die dafür 
benötigten Früchte geerntet und weiterverarbeitet werden. 
Danach ging es, ausgerüstet mit entsprechender 
Schutzkleidung und desinfizierten Händen, in eine der 
vielen Produktionshallen. Hier konnten wir uns die 
einzelnen Arbeitsschritte genau anschauen. Schritt für 
Schritt bis das Getränk in der Verpackung war. Hierbei 
stellten wir fest, dass sie sehr heiß in die Verpackung 
kommt und dann erst mal ruhen muss zum Abkühlen. Nach 
einer Fragerunde bekamen alle Kinder noch eine Packung 
Capri-Sonne für zu Hause. Da haben sich natürlich alle 
darüber gefreut.  

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Kurz vor Endspurt ging es noch in der sechsten Woche 
nach Handschuhsheim auf einen Spielplatz. Um 09:00 Uhr 
fuhren wir mit der Bahn nach Heidelberg-Hauptbahnhof 
und von dort aus ging es dann mit der S-Bahn weiter nach 
Handschuhsheim. Nach ein paar Minuten Fußweg waren 
wir angekommen. Der Spielplatz war groß mit den 
verschiedensten Spielgeräten. Ein Highlight war die 
Wasserpumpe mit dem Bach. Hier konnten unsere Kinder 
erfreut einen Damm bauen. Wie gut, dass das Wetter auch 
mitmachte. Ausgetobt und müde ging es um 12:30 Uhr 
wieder zurück nach Mauer. Hier wartete das Mittagsessen 
schon auf uns. 

 
 

 
 
Am letzten Ferientag der Sommerferien, dem 11.09., war der Meckesheimer Tennisclub 
unser Ziel. Mit zwölf Kindern dort angekommen, wurden wir vom Jugendwart und zwei 
Tennistrainern erwartet. Die wenigsten hatten schon einmal Tennis gespielt und so waren 
alle sehr gespannt auf das was sie erwartete. Die Kinder wurden in drei Gruppen 
aufgeteilt. So konnte jeder Trainer intensiv mit vier Kindern trainieren. Die eine Gruppe 
trainierte die Vorhand, die andere die Hinterhand und die letzte die Ballannahme von 
oben. Nach einer halben Stunde wurden die Trainer gewechselt. Alle waren mit 
Begeisterung dabei und es wurden kräftig Bälle geschlagen. Nach Abschluss der 
Übungsstunde musste der Nachwuchs natürlich noch den Platz abziehen. Das gehört zu 
jeder Stunde dazu. Da es allen so viel Spaß gemacht hat, freuen wir uns, wenn wir 
nächstes Jahr wiederkommen können 
 

 
Wir als Mitarbeiter der Kernzeit der Gemeinde Mauer bedanken uns herzlich bei allen 
Firmen, Vereinen und beteiligten Personen, dass wir wieder vorbei schauen durften. Ohne 
diese Unterstützung würde die Ferienbetreuung kein so tolles Programm auf die Beine 
stellen können. Danke! 
  
Marion Zimmermann 
Leiter Kernzeitteam 


