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Pfingstferienbetreuung der Gemeinde Mauer
Zwei sehr schöne Ferienwochen 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. In
unseren Kernzeiträumen wurde viel gemalt, gebastelt und gemeinsam gespielt. Die
umliegenden Spielplätze wurden ebenfalls mit einbezogen, und natürlich standen
auch wieder schöne Ausflüge auf dem Programm.
So ging es am 28.05.2015 nach einem gemütlichen Frühstück für alle Kinder in das
Hallenbad in Mauer. Ausgerüstet mit Badebekleidung, Taucherbrille sowie
Schnorchel, Schwimmnudeln, Tauchringen und großen Schwimmmatten waren alle
Kinder ganz schnell im Wasser. Alle hatten sichtlich ihren Spaß, denn es wurde viel
gelacht. Viel zu schnell ging die Zeit dahin, doch wir freuten uns schon auf das
Mittagessen.
Der Frühling ist schon da und es ist an der Zeit, Pflanzen einzutopfen, so besorgten
wir für die Ferienbetreuung Tontöpfe. Am Freitag waren wir mit den Kindern kreativ.
Die gekauften Tontöpfe wurden mit verschiedenen Farben angemalt, mit
unterschiedlichen Mustern verziert und zum Pflanzen vorbereitet. Die Kinder konnten
ihren fertig bemalten Topf mit nach Hause nehmen und dort Kräuter oder Pflanzen
einsäen.

In der zweiten Ferienwoche hieß es dann „heute stellen wir mal Knete selber her“.
Direkt nach unserem Frühstück sind wir in die Schulküche. Hier haben wir unsere
Zutaten für die Knete in große Rührschüsseln gegeben und alles gut durchgerührt.
Anschließend wurde die Knetmasse mehrmals geteilt und jedes Kind konnte in einer
anderen Farbe seine Knete herstellen. Nachdem wir die Küche wieder sauber
gemacht hatten, sind wir mit unserer bunten Knete in die Kernzeiträume zurück und
dort wurde dann geknetet, was das Zeug hielt. Dabei sind ganz viele verschiedene
Figuren entstanden, die natürlich alle aufgehoben wurden.

In den Tierpark nach Schwarzach ging es mit öffentlichen Verkehrsmitteln am
03.06.2015. Von der Kernzeit aus ging es zu Fuß, bepackt mit einem Lunchpaket, an
den Bahnhof von Mauer. Wir fuhren mit dem Zug nach Aglasterhausen. Dort wartete
dann unser Bus, der uns direkt zum Tierpark brachte. Mehr als 400 einheimische
und exotische Tiere leben dort in verschiedenen Gehegen. Bepackt mit Futter
machten wir uns auf den Rundgang durch den Park auf die Suche nach den Tieren.
Wir besuchten zu einem guten Zeitpunkt den Tierpark. Viele Tiere hatten Babys bzw.
Jungtiere. Das freute unsere Kids sehr. Da hieß es dann: “Oh, schaut mal wie süß“.
Zwischendurch kamen wir an einen tollen Afrikaspielplatz vorbei. Hier konnten sich
die Kinder an den verschieden Spielgeräten austoben. Auch das Mittagessen wurde
hier gemeinsam eingenommen. Zum Schluss ging es dann noch mit einer Tüte
Futter zu den warteten Tieren im Streichelzoo, bevor es mittags dann wieder mit Bus
und Bahn nach Hause ging

Es waren für alle Beteiligte wieder mal sehr schöne Ferien und wir freuen uns jetzt
schon auf die nächste Ferienbetreuung. Diese findet in den Sommerferien 2015
statt.
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